
FSK-Rundbrief Nr. 2/13 vom 22.01.13

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 22.01.2013
Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN  soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
Klammern ist angegeben, in welchem Rundbrief ihr den Antrag findet bzw. welche Nummer er hat.
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Modul 7: Anlagen 26
7.1 Diskussion zum autonomen Frauenreferat................................................................................26

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

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

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:18
Sitzungsende: 23.05

Leitung: Jakob MedMa
Protokoll: Caro, Anne  
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Anwesenheit und Rundlauf: Beni, (MedMa), Sven (StudRef) (Nicolas (CoLi), Anna (UniKino), 
Lukas (ReWi), Moritz (CoLi, EDVRef), Jana (moBi), Michi (VWL), Ben (Geschichte), Sebastian 
(Geschichte), Kirsten (StudRef, ML), Tim (MathPhys), Johanna (Soz), Nico (Soz), Laura (Geo), 
Alex (Geo), Kerstin (Geo), Christian (VWL), Johann (Soz), Nicola (Ladyfest), Anne (Eth), Jakob 
(MedMa), Carolin (E&B), Katha (Jura), Maggy und Denis (Slavistik), Annabel (Kunstgeschichte), 
Christine (Sinologie), Andrea (kl. Archäologie), 

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
22.01. Jakob
29.01. Emanuel  (5.02. Senat)
12.02.
26.02. Jakob
12.03. Jakob
26.03
9.04. Jakob (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 Sitzungstermine Mai bis Dezember

Vorschlag Termine:

(Senatstermine) 

7.05. (14.05); 21.05.; 4.06.; 11.06. (18.06); 2.07.; 16.07. (23.07); --August--, 3.09. (10.09); 17.09.; 
1.10.; 15.10.; 29.10; 5.11. (12.11); 19.11.; 3.12. (10.12); 17.12.;

August wär: 6.08.; 20.08; 

Frage: den August wieder sitzungsfrei machen?

Meinungsbild: Auf nächste Sitzung verschoben. 
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1.4 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

Frühjahrs-MVdes fzs 01-03.03 Mainz Einreichfrist bis 25.01.2013

Arbeitstreffen AK StuWe 23.01. um 18 Uhr ZFB 

Kanzlerin Q-Papier 
Gespräch

29.01 um 15 - 16 Uhr ZUV

Councils for Graduate 
Studies 

29.01. um 18 Uhr Alte uni, senatssaal

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

 Systemakkreditierungs
begehung

24.01. den ganzen Tag 23.01. um 20 Uhr im ZFB

Q-Meta-Treffen 7.02 13:30 ZUV R. 340

LAK 10.02. PH Karlsruhe Montag, 18.02.2013
15:00 Uhr-16:30 Uhr

AGSM Montag, 18.02.2013
15:00 Uhr-16:30 Uhr

SAL 19.02., 17-19 Uhr
(direkt im Anschluss an 
die Studiendekanerunde, 
die um 17:00 Uhr 
beendet sein wird) 

SAL 21.03., 14-16 Uhr

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 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
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2.2 Kurze Info: Landeslehrpreis 

Dschungelbuch wurde nicht berücksichtigt, aber die Ministerin bedankt sich, dass die Uni 
Heidelberg Vorschläge gemacht hat. 

2.3 Aufruf:  festival contre le racisme

Anfang Juni soll zum dritten Mal das festival contre le racisme in Heidelberg stattfinden. Dafür 
sucht das OrganisatiorInnenteam des Antidiskriminierungsreferates dringend noch Leute, die 
mitmachen wollen.

Wir freuen uns über jede Idee das festival contre le racisme wieder mit vielen 
verschiedenen Veranstaltungen zu füllen. 

Alle Interessierten sind herzlich willkommen, werden gebraucht und sollen sich bei Interesse oder 
dem Wunsch nach mehr Informationen bitte melden unter:
antidiskriminierung(at)fsk.uni-heidelberg.de 

Wenn Ihr mitorganisieren wollt, dann könnt ihr auch gleich zum bundesweiten Vernetzungsseminar 
in Berlin mitkommen, das für alle OrganisatorInnen eines "festival contre le racisme" eine 
thematische Einführung und organisatorische Hilfestellungen geben möchte. Zwei Personen aus 
Heidelberg können noch mitfahren. 

Beste Voraussetzungen also, um jetzt einzusteigen.
Wir freuen uns auf Euch!

Außerdem: 

Das Antidiskriminierungsreferat der FSK sucht dringend Verstärkung.

Alle die sich mit den Themen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie, Genderpolitik usw. 
beschäftigen sind herzlich willkommen. Wir versuchen neben der Tätigkeit als Ansprechperson für 
Betroffene auch mit Veranstaltungen aufklärend zu arbeiten. Jeder der Spaß am Organisieren von 
Veranstaltungen hat und thematisch mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Meldet euch bei 
Interesse unter: 

antidiskriminierung(at)fsk.uni-heidelberg.de

2.4 Bewerbungen Referate/ Bestätigung besetzter Referate 
Übersicht über die Referate/ Besetzung hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/%28Neu-
%29Besetzung_der_Referate_Januar_2013#Liste_der_Referate_zu_Beginn_des_Jahres_2013 
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Referate die noch besetzt werden wollen:
EDV-Referat, Sozialreferat, Finanzreferat, Öko-Referat, Öffentlichkeitsreferat, pol. Bildung.
Wer gern was machen möchte – einfach Berwerbung an den Bürodienst schreiben und sich auf der 
nächsten Sitzung vorstellen (i.S.v. Wer bin ich, was will ich machen, evtl Erfahrungen + sonstiges). 

(a) Bestätigungen bestehender Referate: 

Bitte sprecht euch in euren Fachschaften ab und bringt am 29.01. Voten mit.

A) Anti-dis:

Dieses Referat beschäftigt sich mit Themen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie, Genderpolitik 
und arbeitet teilweise mit dem AK Gender und dem Sozialreferat sowie ggf. auch dem Referat 
Kultur und Sport zusammen. 
Folgende Bereiche behandeln wir, indem wir als Ansprechpersonen fungieren, als auch in 
Veranstaltungen (z.B. festival contre le racisme, Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie…) 
über diese Themen informieren und aufklären: 
- Geschlechterpolitik/Antisexismus
- Antirassismus
- Belange ausländischer Studierender
- Belange von Studierenden mit Behinderungen
- verschiedene Formen der Diskriminierung
Des Weiteren stehen wir in Kontakt mit ortsansässigen und bundesweiten Gruppen, die sich 
ebenfalls mit diesen Themen beschäftigen und vertreten hier die FSK. Eine unserer Referentinnen 
hat zudem in diesem Jahr die Koordinatorin des festival contre le racisme auf Bundesebene für den 
fzs übernommen 

Besetzung des Referates Antidiskriminierung:
Gruppenbewerbung: Carolin Ott, Andrea Ideli (geb. Leschik) und Katrin Hauber

B) Studienreform und Hochschulpolitische Entwicklungen:

Aufgaben:
• 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
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Bisherige ReferentInnen zur Wiederwahl:

Sven 
„Nachdem ich bislang bereits im Referat für Studienreform und
hochschulpolitische Entwicklung mitgearbeitet habe, würde ich – sofern ein Referatsteam zustande 
kommt - hier gerne weiter mitarbeiten. Meine Schwerpunkte sehe ich dabei auf den Bereichen 
"Lehramt", "Arbeitsplatz Hochschule und Forschung", "Wissenschaftskritik"“

Kirsten
„ Ich arbeite zu Fragen von Studiengestaltung und Studienreform sowie der Mitbestimmung und 
Mitwirkung. Durch die Mitarbeit im Q-Team und im SAL-Team der FSK sowie im AK 
Studienreform und AK Lehramt und der AG Fachrat verfolge ich viele Entwicklungen im Bereich
Studienreform und Hochschulpolitik in Heidelberg. Somit habe ich viele Einblicke und durch die 
offene Arbeitsweise der AK wirke ich bereits mit an der Erarbeitung von Positionen der FSK, die 
ich dann auch in universitären Gremien und landes- oder bundesweiten Treffen vertrete oder
weiterentwickle. Ein wichtiges Thema bleibt hierbei auch die Demokratisierung der Hochschule – 
die Herausforderung gerade an der Uni Heidelberg ist es, die Mitgestaltung der Hochschule durch 
demokratisch legitimierte Studierende vom einzelnen Fachbereich an bis hinein in die 
fakultätsübergreifenden (Exzellenz-)Gremien durchzusetzen.
Obwohl ich selber nicht so viel von Referatsposten halte, denke ich, dass es wichtig ist, dass gerade 
in diesen zentralen Arbeitsbereich einer Studivertretung konkrete Ansprechpersonen vorhanden 
sind und nicht nur offene - und damit für Außenstehende oftmals diffuse und intransparente - AKs 
und Teams angegeben werden. Daher bitte ich um Bestätigung als
Referentin. Vgl. auch meine Kandidatur für den SAL in RB 16/12, Modul 11.4“

C) Umbennenung Referat Politische Bildung und Vernetzung 

Wird umbenannt in „Politische Bildung und lokale Vernetzung“
Die Kompetenz für Vernetzung nach außen geht an das Außenreferat (siehe unten).

Dafür: E&B, Soz, ML, Geschichte, VWL, ReWi, Ethno
Enthaltung: Geo, MedMa,
Dagegen:

Angenommen!
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(b) 2.2.2 Bewerbungen neue Referate: 

A) Einrichtung: Referat für Hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat)

Aufgaben: 
• 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)

Dafür: Geo, Soz, MoBi, ML, Geschichte, ReWi, VWL, MedMa, Eth, E&B
Enthaltung:
Dagegen:

Angenommen!

B) Referenten für Hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat):

Ben:
„Ich habe im letzten Jahr bereits aktiv im HoPo-Team mitgearbeitet und möchte meine Tätigkeiten 
nun vor allem auf den Außenbereich verlagern und so die FSK auch als Referent nach außen 
vertreteten.
Dabei sind mir auf Landesebene innerhalb der Landesstudierendenvertretung vor allem die 
Umsetzung der Verfassten Studierendenschaft und eine gelungene Novelle des 
Landeshochschulgesetzes wichtig. Im Rahmen des neuen LHG möchte ich vor allem für eine 
Viertelparität in allen akademischen Gremien und gegen mit Entscheidungsrechten ausgestattete 
Hochschulräte kämpfen.
Innerhalb der bundesweiten Debatte ist mir das Engagement im Aktionsbündnis gegen 
Studiengebühren und im freien zusammenschluss der student_innenschaften wichtig. Dabei möchte 
ich daran mitwirken, im fzs fortschrittliche Positionen zu Studienreform-Themen wie der Rolle von 
"Employability" an der Hochschule zu erreichen“.

Sebastian:
„Ich interessiere mich stark für die Außenpolitik auf Hochschulebene und habe auch im letzten Jahr 
schon aktiv im HOPO- Team mitgearbeitet. Mit der Aufteilung des Referats möchte ich mich als 
Außenrefent bewerben und die Interessen der Studierenden der Universität Heidelberg auf landes-  
und bundesebene bei LaStuVes und FZS- VVen vertreten. Einen besonderen Schwerpunkt meiner 
Arbeit sehe ich darin die Verfasste Studierendenschaft erfolgreich umzusetzen und damit die 
studentische Position an den Hochschulen zu verbessern, deshalb arbeitete ich bereits im letzten 
Jahr in der AG VS der FSK mit. Auf Bundesebene möchte ich mich mit inhaltlicher Arbeit zu 
grundlegenden Positionen des FZS wie z.B. Studienreform hochschulpolitisch im Interesse der 
Studierenden der Universität Heidelberg  positionieren“.
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Dafür: MoBi, Soz, ML, Geschichte, ReWI, VWL, MedMa, Eth, E&B
Enthaltung:
Dagegen:

Angenommen!

C) ReferentInnenbewerbung Kulturreferat:

„Johanna Selbert und ich, Johann van der Helm, würden gerne in diesem Jahr zu ReferentInnen für 
Kultur und Sport werden. Wir beiden studieren Soziologie und engagieren uns seit Jahren in unserer 
Fachschaft. In unserer Fachschaft haben wir schon einige kulturelle Veranstaltungen organisiert. 
Gerne würden wir das jetzt auf uniweiter Ebene vertiefen. Wir haben bereits ein Team aus vier 
Studierenden gebildet und erste Ideen für kulturelle und sportliche Events entwickelt. 

D) ReferentInnenbewerbung Sitzungsleitungsreferat:

Jakob (MedMa) bewirbt sich. 
„Ich kandidiere für das Sitzungsleitungsreferat, um im Semester der VS-Einführung die Kontinuität 
in den FSK-Sitzungen zu wahren, einen groben Überblick über die TOPs behalten und weiterhin für 
eine effiziente Sizungskultur zu sorgen (möglichst nie länger als 22:00). Im letzten Semester habe 
ich schon etliche Sitzungen geleitet und war oft Ansprechpartner für die Tagesordnung. Wie bisher 
würde ich gerne die Leitung für einzelne Sitzungen, an denen ich nicht kann, weiter öffentlich 
ausschreiben und an andere abgeben (z.B. 12.2.). Anne hat sich bereit erklärt, sich weiterhin mit um 
die Vor- und Nachbereitung der Rundbriefe zu kümmern. Wenn sich jemand das Referat mit mir 
teilen möchte, kann er/sie sich gerne noch melden!“

E) ReferentInnenbewerbung: EDV

Moritz (CoLi) bewirbt sich. Seit langem aktiv, vertraut und teilweis bereits schon in dem 
Aufgabenbreich arbeitend...
Bewerbung folgt im nächsten Rundbrief.

F) Bewerbung fürs Finanzreferat
Christian (VWL) bewirbt sich, ist bereits vertraut mit dem Finanzverwaltungsbereich, Bewerbung 
folgt im nächsten Rundbrief.
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2.5 FSK Wochenende

Da die FSK (egal ob StuRa oder StuPa) weiter da bleibt müssen wir über die Strukturen sprechen. 
Wir schlagen dafür ein Wochenende im Februar vor.
Das VS-WE war unheimlich produktiv. Wenn wir das gleiche mit dem Struktur-WE erreichen 
können wär das super!

Hier das Doodle um einen Termin zu finden:

http://doodle.com/5ykfdg3kb6ti8zf3 

Themenvorschläge werden sehr gern entgegengenommen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/FSK-Wochenende 

Etherpad: bitte auch hier Ideen eintragen: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Arbeitsgrunds
%C3%A4tze_FSK

2.6 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

Ankündigung Termin: Montag, 18.02.2013 von 15:00 Uhr-16:30 Uhr

Wir laden dazu  auch das Uni Kino ein, da wir es nicht ok finden wie die Uni mit ihnen umgeht .

2.7 Räume

Das Jahr geht gut los: Wir haben unseren Beschluss P 12/12-25 der Kanzlerin mitgeteilt und die 
Kanzlerin und die Verwaltung haben sehr rasch reagiert
Den Beschluss findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Positionierungen/P12_12-
25_Altstadtdepandance.pdf

Mail der Kanzlerin vom 15.1.13

„auch ich wünsche Ihnen und gesamten Fachschaftskonferenz ein gutes Neues Jahr und viel Erfolg bei allem, was Sie 
vorhaben! Für die sehr hübschen Teelichter, die mich noch vor Weihnachten erreicht haben,  möchte ich mich ebenfalls 
herzlich bedanken. Weil sie so schön sind, kann ich sie leider noch nicht anzünden, sondern muss sie wohl noch eine 
Weile aufheben.... 
Was die neuen Räume in der Sandgasse angeht, so würden wir jetzt eine Vereinbarung formulieren, die Ihre und unsere 
Anliegen aufnimmt. Dann setzen wir uns noch mal kurz zusammen. Von Herrn Matt erhalten Sie in Kürze das Protokoll 
zu unserer letzten Besprechung, in dem auch das inzwischen Erreichte  vermerkt ist. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bald eine Lösung haben werden, die für Sie einen Gewinn und einen Nutzen 
darstellt. Ich freue mich auch darüber, dass wir Ihnen so schöne Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können.  
Herzliche Grüße
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Angela Kalous“

Schreiben von Herrn Matt vom 15.1.13

„anbei der Protokollentwurf zum Gespräch v. 14.12.12 zu Ihrer internen Abstimmung (Ergänzungen, Anpassungen bitte 
im Änderungsmodus!) und der Bitte um Rücksendung. 
Für das weitere Vorgehen eines Bezugs der Flächen in der Sandgasse, werden wir mit Ihnen eine Nutzungsvereinbarung 
schließen. Dafür bereiten wir eine Formulierung vor, die zwischen der Studierendenvertretung und der Kanzlerin 
unterzeichnet werden wird. Für Rückfragen stehe ich gerne weiter zur Verfügung.
freundliche Grüße

Alexander Matt“

Aus der Sitzung: 
Da der Top nicht vorbereitet wurde, wird er auf die nächste Sitzung verschoben. 

2.8 Verteilung des Fachratsgeldes vom Rektorat 

Der Antrag wurde in RB 24 im Jahr 2012 vorgestellt und befindet sich jetzt in der 1. Abstimmung.

Hiermit beantrag die AG Fachrat, dass die 5000 Euro, der vom Rektorat für die Fachratswahlen bewilligten 
Mittel, auf die Mitglieder der AG Fachrat zu gleichen Anteilen aufgeteilt wird. 

Zur AG Fachrat gehören: Andrea Ideli, David Beyer, Kirsten Heike Pistel, Xiaolei Mu, Ziad-Emanuel Farag. 
Aufgaben der AG Fachrat sind: 

• Wartung der online-Datenbank für die Kandidaturen 
• Austausch mit der Verwaltung für jede Wahl
• Vor- Nachbereitung der Urnenwahlen (Grundbedarf 5 Std.)
• Absprache mit den Fächern
• Wahlwerbung zur Verfügung stellen
• Wahlgang beobachten
• Ggf. Wahllokal organisieren
• Briefwahlen organisieren/auswerten (ca. 5-15 Std.)

Anmerkung: Uni sollte alles zahlen und wir nehmen denen die Wahlen ab. 

Dafür:geo, mobi, sozio, Geschi, rewi, coli, kunstge eu, ethno, 
Enthaltung:milat, med ma
Dagegen:

Angenommen
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Modul 3: QuaSiMiKo

Nur zur Kenntnis: ein_e Kandidat_in gesucht.

3.1 Schlichtung

Stand der letzen Sitzung: 
Wir wollen über die Dekanate unseren Schlichtungvorschläg in den FebruarSenat einzubringen. 
Marlina hatte sich bereiterklärt eine Pro/Contra Liste zur Vereinfachung der Überzeugungsarbeit zu 
erstellen (im Ordener Anlagen). 
Zuständigkeiten für die einzelnen Dekanate sind:
Liste enthält updates: 
Bio Marlina = geht zum dekan 1.2.
Med MA  Jakob = kümmert sich drum
Chemie Marlina = mit max zum dekan
PhilFak Cornelia =  Antrag ist eingebracht (FakRat-23.01)
Physik Tim = auch wie unten
Mathe Tim = macht er morgen
NeuPhil Emanuel = Antrag wird am 22.01. eingebracht (FakRat 30.01)
VerKult  Kirsten = hat FS Psycho angesprochen, sprechen am 21.01 drüber
WiSo Niko = macht Termin mit Dekan
Jura Katha = kümmert sich, wollen keine EEVO
Med HD Marlina = Termin mit Dekan wird versucht. Ansonsten absprache nach der nächsten 
FakRat Sitzung vor dem 5.02. 
Theologie Kirsten = FS bespricht sich am 23.01., schaffen es evtl. zur nächsten FakRat-Sitzung 
vorm Senat

Liste für updates auch im wiki:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SchlichtungQuaSiMi 

Aktuelle Situation QuaSiMiKo

Es kam eine Mail von Frau Heisenberg: „Das Ministerium hat Schneidmüller und Kirchhoff 
bestätigt als Schlichter eine mögliche Sitzung wäre am 31.02.“

Das ist problematisch weil: 
-erst wenn sich die Schlichtungskommission getroffen und nicht auf einen Schlichter hätte einigen 
können, müsste das Ministerium entscheiden. Die Schlichtungssitzung hat nicht stattgefunden. 
-Es wurde vorher nicht kommuniziert, dass das Ministerium angefragt wurde
-weil die Schlichter bei bestimmten Fächern befangen sein können müssen statt einer (wie 
vorgeschlagen), zwei Sitzungen sein

Reaktion:
Der Termin kann so nicht angenommen werden und wird abgesagt. Das Ministerium wird 
angefragt, da der Lauf der Dinge so nicht korrekt ist. 
Weiterhin hoffen wir auf die Sitzung des Senats in der unsere Schlichtungssatzung nochmal 
eingebracht wird.  
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Modul 4: Gremien

4.1 Graduiertenakademie
Sitzung der Graduiertenakademie (Sitzung am 29.1.) 
Nennt sich jetzt: Council for graduate studies

• Das Council wird in der Form zum ersten Mal tagen, es umfasst jetzt alle Studien-
dekanInnen, da Promotionsstudium für die Uni HD ein wichtiger Wettbewerbsfaktor ist; die 
Umstrutkurierung stand im Exzellenzantrag und muss mit dessen Bewilligung umgesetzt 
werden, so spart man sich Bechlüsse in anderen Gremien.

• Das Council gibt sich aber ein Satzung, die im Senat verabschiedet wird. Die in der letzten 
Sitzung mit „mit heißer Nadel“ gestrickte Satzung wurde für die kommende Sitzung 
nochmal etwas überarbeitet in Bezug auf Nomenklatur (Direktorium statt Steering 
Committee) und das Council wird nun als Teil der Graduiertenakademie verstanden, da es 
sonst zu sehr in der Luft hängt.

• Es gibt eine Liste für Qualitätsziele fürs Promotionsstudium, hierbei geht es vor allem um 
Strukturen und Verwaltung des Promotionsstudiums und der Promotionsstudierenden; sehr 
allgemein gehalten, aber inhaltlich vielfältig füllbar.

• Mandatierung für die Sitzung: Anregungen einbringen und ansonsten zurückhalten, die 
Papiere müssen verabschiedet werden, da die Umsetzung in der Exzellenzbewerbung 
zugesichert wurde und nicht so viel Zeit für Diskussionen sein wird.

4.2 Grundordnungsreformkommission
(Die Sitzung wurde verschoben.)

Positionierungsentwurf:  Bildung und Besetzung der QuaSiMiKo auf Fachebene

Die FSK wird gebeten, folgender Positionierung zur Bildung und Besetzung von 
Qualitätssicherungsmittelkommissionen auf Fachebene zuzustimmen:

Bei der Überarbeitung der Grundordnung ist zu gewährleisten, dass Folgendes beachtet wird:
1. es kann weiterhin Kommissionen mit studentischer Mehrheit geben,

2. die Qualitätssicherungsmittelkommissionen können mit Studienkommissionen oder 
Fachräten zusammen gelegt werden und,

3. eine direkte Wahl der Mitglieder sollte ermöglicht werden (wie z.B. bei einer 
Zusammenlegung mit einer QuaSiMiKo einem Fachrat [oder?])

4. es kann auch Qualitätssicherungsmittelkommissionen geben, in denen nur ein professorales 
Mitglied sitzt.

Begründung:
Die FSK begrüßt grundsätzlich die Entscheidung des Rektorats der Uni Heidelberg, QuaSiMi auf 
Fachebene zu verteilen. Die FSK  möchte gemeinsam mit allen Beteiligten die Modelle 
weiterentwickeln, die sich in den letzten Jahren bei der Verwendung der Studiengebühren bzw. 
Qualitätssicherungsmittel bewährt haben. Insbesondere spricht sich die FSK dafür aus,  die 
weitreichende Autnomie der Fächer darüber, wie sie ihre Qualitätssicherungsmittel verwenden, 
beizubehalten.
Die FSK lehnt eine verordnete Trennung inhaltlicher Arbeit von Entscheidungen über Finanzmittel 
ab.  Die die Fachräte und Quasimikos sollten daher in jedem Fall miteinander zu  kommunizieren, 
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denn die Entscheidung, welche Lehrveranstaltungen ins  Curriculum aufgenommen werden, ist 
davon abhängig, wofür gerade  überhaupt Geld zur Verfügung steht. 
Dies schließt jedoch nicht aus, dass es im Einzefall sinnvoll sein kann, zwei Kommissionen 
einzusetzen, die sich die Aufgaben aufteilen. 
Daher ist weder eine verordnete Fusion von QuaSiMiKo und inhaltlichen Kommissionen (wie der 
Studienkommission) sinnvoll noch eine strikte Trennung. Es ist inkonsequent, wenn die 
Grundordnung den Studienkommissionen und Fachräten eine Fusion ermöglicht, sie bei den 
Fachräten und Quasimikos hingegen ausschließt. So haben die Fachräte in fachlich sehr breiten 
Fakultäten, wie zum Beispiel die Philosphische Fakultät, auf Fachebene dieselben Aufgaben wie die 
Studienkommissionen.  Die Fachräte wurden dort extra eingeführt, um die Studienkommissionen zu 
entlasten. Studienkommissionen wie die der Philosophischen Fakultät sind genauso wenig der 
richtige Ort dafür, zum ersten Mal über fachspezifisicheFinanzmittel zu entscheiden wie darüber, 
wie eine Bachelor-Prüfungsordnung aussehen sollte. Die FSK findet hier, dass das Gespräch auf 
Fachebene allen weiteren Schritten unbedingt vorangehen sollte und spricht sich daher dafür aus, es 
Fächern zumindest ermöglichen, den Fachrat und die Quasimiko zusammenzuschließen. Dies ist 
besonders aus demokratischer Sicht empfehlenswert: Bei den Fachräten wählen die Studierenden 
ihres Faches ihre VertreterInnen selbst direkt, bei den Quasimikos oder Studienkommissionen 
hingegen die Studierenden im Fakultätsrat. Die FSK findet aus diesem Grund die 
Zusammenführung sinnvoll, damit die Studierenden selbst entscheiden können, wer bei den 
Quasimi im Fach für sie ein Vetorecht hat oder nicht. 
Zudem fühtt in kleinen Fachbereichen eine Aufteilung in QuaSiMiKo und Fachrat oft dazu, dass 
entweder dieselben Leute die Arbeit machen oder aber die Profs nur in die QuaSiMiKo gehen und 
der Fachrat handlungsunfähig ist und somit die inhaltliche Arbeit auf der Strecke bleibt.
Kleine Fächer müssen auch QuaSiMiKos haben können, auch wenn sie nur einen Prof haben.

BITTE: den Antrag in euren FSen besprechen um am 29.01. abstimmen zu können!

Anmerkungen: 
Es wird gemunckelt, dass es auf landesebene Vorschriften geben soll. 
-Antwort: Wir wollen mit dieser Positionierung pro aktiv in der LAK dagegenarbeiten. Das neue 
Hopo-außen Referat wird sich dem auch annehmen. 
Außerdem soll das Ministerium angefragt werden. 

weitere  Allgemeine Anmerkungen zur GO-Reform wg. QuaSiMiKo:
Das Rektorat und die ZUV will die Fachräte nicht drin haben, weil sie nicht im LHG stehen. Aber 
andere Gremien, die auch nicht im LHG stehen, will das Rektorag schon reinschreiben. Das 
Ministerium hat auf Nachfrage erklärt, dass sie das auch so sehen, dass es schwierig ist, Gremien 
reinzuschreiben, die nicht im LHG stehen.

Einzelkommentare zur GO-Reform:
§ 34 (4): Zusammesetzung: 2 Profs, 2 Mittelbauern, 2 Studis
==> damit fallen einige Kommissionen weg, oder? ja, alle kleinen: Pflege, Semitistik, Ägyptologie
Welche Kommissionen sollen wegfallen? Es geht ja um die alten Studiengebührenkommissionen, 
quasi. Die bei uns QuaKo heißt. Das einzige, was sich ändert, ist, dass die Studis weniger Rechte 
haben als vorher, was die Gelder angeht. War absehbar, dass es irgendwann kommt. Ich hab mich 
schon gewundert, dass einfach die alten individuellen Modelle beibehalten wurden, bisher.
Mir fällt dazu noch ein: Auf zentraler Ebene sind es einfach 4 vom Rektorat benannte Mitglieder + 
2 Studis. Wie sich die 4 ersteren auf die Statusgruppen aufteilen, ist nicht spezifiziert. Fände es aber 

 15



schon gut, wenn da verpflichtend auch Nicht-Profs drin wären und nicht nach Gutdünken des 
Rektorats.

Position zu Berufungen
Ganz anderer Punkt: Warum darf der Rektor in begründeten Fällen jemand anderen bei der Reihung 
der Berufungskommissionen vorziehen?! Das wurde mal geschwind nebenbei reingeschrieben, 
anstatt nur "die Reihung der Absätze" zu ändern..

Die weiteren Anmerkungen werden auch nochmal über den FSK-Verteiler verschickt.

4.3 GKTS-Berufungskommission 
In RB: 21/12, Modul 3.5, wurde die Kandidatur von Johanna nicht als Antrag protololiert und 
deshalb nicht in den nächsten RB zur Abstimmung übertragen. Sie würde in die GKTS-
Berufungskommission gehen. Wir holen dies hier nach. 
Der Antrag befindet sich jetzt in der 1. Abstimmung.

„Hiermit möchte ich, Johanna Hessemer (ReWi), mich zur Wahl stellen um als
Studierenden Vertretung der Berufungskommission für die zu besetzenden
Professur im Cluster of Excellence .Asia and Europe in a Global Context.
beizusitzen.

Ich studiere im 2. Semester Master Religionswissenschaft und bin in der
Fachschaft aktiv. Da Religionswissenschaftler auch vom Lehrangebot des
Clusters profitieren sehe ich mich in geeigneter Lage, um bei der
Besetzung der Professur für die Stimmen der Studenten einzutreten und so
den bestmöglichen Kandidaten zu finden.

Ich war Anfang November (30.10) schon in FSK um mich vorzustellen und habe
auch mit Studierenden des Clusters und der GKTS wegen des Verfahrens
bereits Kontakt aufgenommen.“

(Anmerkungen des Bürodienstes)

Dafür: mobi, sozio, mitla, gesch, rewi, medma, slav, 
Enthaltung:kl. arch
Dagegen:

angenommen

4.4 GKTS 

„Mein Name ist Jan Wysocki, ich studiere im 4. Semester Master Religionswissenschaft und würde 
gerne in die Gemeinsame Kommission der Transkulturellen Studien aufgenommen werden. Zurzeit  
bin ich in der Fachschaft Religionswissenschaft aktiv sowie in den fachinternen Gremien der 
Quasimiko und des Fachrats. Da unser Fach und angrenzende Fächer, wie Islamwissenschaft etc.,  
verschiedene Lehrangebote mit den Transkulturellen Studien teilen, ist es für mich wichtig, die 
Interessen der Studis in der GKTS zu vertreten und darauf zu achten, dass dort eine ausgewogene 
Zusammenarbeit der einzelnen Fächer zum Wohl der Lehre ermöglicht wird.
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Sollte ich in der GKTS mitarbeiten dürfen, würde ich an den Sitzungen teilnehmen, mich mit  
demjenigen, der den zweiten Sitz hat, absprechen sowie unsere Ergebnisse an die FSK und die 
betroffenen FSen weitertragen. Ich kann somit die Grundlagen für die Vernetzung der 
verschiedenen FSen und Studi-Interessen innerhalb der GKTS schaffen. Für die grundlegende 
Arbeit hoffe ich auf die Zuarbeit der betroffenen FSen und ggf. Fakultätsratsmitglieder, da ich 
bereits in der FS stark eingespannt und ausgelastet bin.“

Wird in der nächsten Sitzung abgestimmt. Bitte holt Voten. 

4.5 IuK-Kommission 

Wir nächste Sitzung abgestimmt. Bitte holt Voten aus euerer FS. 

"Hi FSK,

Moritz hier. Hab mich Ende letzten Jahres mit Alex und Johann getroffen, dass einerseits gute und 
andererseits schlechte Nachrichten mit sich bringt. Die schlechte Nachricht ist, dass Johann doch 
keine Lust auf die IUK-Kommission hat. Die gute Nachricht ist, dass ich Lust auf die IUK
Kommission bekommen hab. Deswegen möchte ich mich hiermit gerne formal für eben diese 
Kommission bewerben.

In der Computerlinguistik helfe ich in der Systemadministration seit Oktober 2007 aus. Dadurch 
hab ich viel über Linux gelernt und hab große Freude daran. Teilweise habe ich auch in der ZFB IT 
mitgeholfen, das aber eher weniger. Ein Projekt steht noch aus. Zwischen Weihnachten und Neujahr
war ich bisher immer gerne auf dem Chaos Communication Congress, da er seit diesem Jahr  
wieder in Hamburg stattfindet, werde ich es aber nicht hinschaffen. Die IUK Kommission ist eine 
der wenigen, in der ich das Gefühl habe, wirklich etwas beitragen oder lernen zu können. Wenn
ich also für die FSK in die IUK Kommission dürfte, würde ich mich sehr freuen.

Vortreffen und Rücksprache mit der FSK sind für mich selbstverständlich und wie wichtig 
Vernetzung ist, weiß ich aus der Arbeit im Fakultätsrat der Neuphilologischen Fakultät.

Grüße, Moritz" 

Modul 5: Verfasste Studierendenschaft

5.1 Bericht über VS Wochenende (in 1-2 Sätzen 
zusammenfassen)

Eindrück: Das Wochende wurde als sehr produktiv empfunden. Das Ergebnis ist zufriedenstellend. 
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5.2 Satzungsvorstellungen 

Abstimmung beginnt am 29.01. bitte holt das Votum eurer Fachschaft!

Satzung:
https://docs.google.com/document/d/169w6oLVXRhZ50d8EX3wHELUSt9oFL7bbj9oMFXE4
eHQ/edit?pli=1# 

Hier der Begründungstext:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/VS/Argumente_fuer_den_StuRa.pdf 

Hier das Modell nochmal zum ansehen:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/VS/StuRa_Heidelberger_Modell.pdf 

Diskussion Frauenreferat:

Conta:
– gibt Frauen eine Sonderstellung
– stellt Frauen als schwach bzw. schutzwürdig da
– nicht alle Frauen fühlen sich vertreten
– es sollte geschlechtsbezogene Diskriminierung heißen und damit auch Männer einschließen
– an der Uni geht es um Einzelfälle in denen was gemacht werden soll, deshalb sollten alle 

eingeschlossen werden

Pro:

– das Referat hat eine politische funktion, es erkennt an, dass Frauen strukturell 
diskrimminiert werden (wie zahlreiche Studien etc. belegen)

– wir wollen eine globale Perpesktive, es müssen sich nicht alle vertreten fühlen
– eine Umbennenung würde die Bedeutung des Referats entkräften 
– das Anti-dis Referat ist für ein Frauenreferat 

Kompromissvorschlag aus der Sitzung: 
Wir sollten unterscheiden zwischen politischen Zeichen und dem was die Leute tatsächlich 
in ihren Referaten  machen. 
Der Name „Frauenreferat“ kling abgegriffen. Da auch die anderen autonomen Referate das 
Wort diskrimminierung beinhalten sollten wir das beim Frauenreferat auch noch anfügen. 
Deshalb der Vorschlag in Umbennenung in: autonomes Referat „für von geschlechtlicher 
Diskriminierung Betroffene frauen“
Dann müssen sich auch nicht alle Frauen vertreten fühlen. 

Meinungsbild zum Kompromissvorschlag:
Dafür: 14
Enthaltung: 10 
Dagegen: /

Im Anhang ist ein Text des ehemaligen AK Gender zum Frauenreferat.
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Anmerkungen zu den autonomen Referaten: 
Sie wählen sich selbst. Auch geben sie sich ihre Ordnung selbst. Zu den Treffen können alle 
kommen, die sich durch das Ziel des Referats angesprochen fühlen.  
Deshalb wurde bei der Namesgebung der „catch all“ approch berücksichtigt. Die Menschen, 
die sich angesprochen fühlen werden dann für sich selbst Ziele und Leitlinien erarbeiten 
bzw. sich als Referate selbst definieren. 

Diskussion Mindestgröße:

Die Mindesgröße soll von den vorherigen 0,5% (150 Studis im Fach) auf 0,3% (100 Studis im 
Fach) gesenkt werden. Um eine Stimme im StuRa zu haben braucht eine FS also mind. 100 
eingeschriebene Studierende im Fach. 
In die Satzung soll der ästhetik halber 100  statt 0,3% stehen. 
Alle Fachschaften die weniger als 100 Studierende vertreten wurde angefragt, ob sie mit dieser 
Lösung einverstanden sind und haben dies bejaht. 
Auch in der Situng herrscht Konsens. 

Zu den Kooperationsmöglichkeiten: 
Kleine Fachshcfaten haben die Möglichkeit sich zusammenzuschließen um dadurch eine oder mehr 
Stimmen/Sitze im StuRa zu bekommen. Besonders kleinen FSen mit geringen Humankapital  oder 
Zeit erleichtert es die kooperation mit einer anderen FS, im StuRa vertreten zu sein, aber Personen 
aus einer anderen Fs entsenden zu können. 

Diskussion Sitzstaffelungen:

Bei der Sitzstaffelung geht es uns darum, nicht ein paar wenige glücklich zu machen, die man 
ansonsten verlieren könnte sondern darum den größt möglichen Konsens für unseren StuRa zu 
finden. 

Es geht um Sitze: 
Jede Person hat eine Stimme. Allerdings haben größere Fachschaften mehr Sitze, können also mehr 
Personen in den StuRa entsenden, als kleinere Fachschaften. 
Durch die Stimmgleichheit aller Personen erhoffen wir uns ein gutes Arbeitsklima, durch die 
Sitzstaffelung wollen wir der unterschiedlichen Größe der Fachschaften Rechnung tragen. 

Größe einer Fachschaft bzw. eines Fachs: 
Alle in einem Fach eingeschriebenen Personen gehören nach unserer Ansicht diesem Fach an. Egal 
ob 100%, 75%, 50% oder 25%. Die Studierenden eines Fachs sind die Fachschaft. 

Was ist der große Unterschied zum StuPa:
Unabhängig von der Diskussion wie viele Sitze und damit Stimmen eine Fachschaft erhält ist im 
StuRa gesichert, dass alle Fachshchaften mind. eine Stimme haben. Im StuPa ist das nicht der Fall. 
Das Gesetz schreibt vor, dass es nur ein legeslativorgan geben darf. Im StuPa sind die Fachschaften 
aber in einer zwieten Kammer untergebracht. Abgesehen, von einem Vetorecht in Einzelfällen (ist 
noch nicht klar definiert wann es einsetzbar ist) haben die Fachschaften keine direkte Stimme in der 
Hochschulpolitik mehr. 
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– Warum ist es wichtig, das die Fachschaften direkt an der Hochschulpolitik beteiligt werden?
Auszug aus dem Ergebnisprotokoll der Sitzung vom 14.12.12, 12:15 – 14:00 Uhr
Thema: Räume für Verfasste Studierendenschaft:
Top 2, 3. Absatz:
„ Alternative Raumüberlegungen, insbesondere die Abst immung und Festlegung des 
notwendigen Flächenbedarfs in Abhängigkeit zu den B estandsflächen der Fachschaften 
werden mit den Vertretern der VS gemeinsam erörtert .“

Die Angelegenheiten um die sich die VS in ihrer Funktion als politische Vertretung kümmern muss 
betreffen direkt die Fachschaften. Die Möglichkeit direkt auf die Entscheidungsfindung innerhalb 
der VS durch die Stimmen der Fachschaften im Legeslativorgan der verfassten 
Studierendenvertretung einzuwirken ist notwendig um eine erfolgreiche Intressenvertretung gerade 
auch auf Fachebene zu gewährleisten. 

Blitzlicht in der Sitzung:  Jeder sagt die spontane, persönliche Meinung: Wie finde ich die 
Sitzstaffelung?

– ich find sie blöd, könnte aber mit leben. Bin mir aber nicht sicher wie meine FS das sieht
– Ich find sie gut
– ich finde es spricht vieles dagegen. Aber wenn es sein muss 
– ich finde sie schlecht aber mit max. 3 Sitzen gerade noch tragbar
– ich bin auch nicht dafür. Das es einen StuRa gibt ist mir aber wichtiger
– spontan bin ich eher dagegen. Ich möchte mir aber nochmal Gedanken darüber machen
– ich sehen das auch eher negativ, werde das mit meine FS klären. Wenn es notwenig ist um 

einen StuRa zu haben kann ich auch damit leben
– Es ist ein Kompromiss. Es wird zugegebenermaßen nicht viel einfacher aber die FS ist nur 

bei einer Sitzstaffelung dabei
– ich finde es unnötig aber ein breit getragener StuRa ist mir wichtiger
– ich finde es nicht so toll weil es eine Wertung der FSen ist, die ich so nicht nachvollziehen 

kann. Aber ich sehe es auch als Kompromiss
– ich halte es für wahrscheinlicher mit Sitzstaffelung einen StuRa zu haben dem viele Fsen 

zustimmen können
– ich finde die Sitzustaffelung auch nicht fantastsich, denke aber, dass die Bereitschaft den 

StuRa zu wählen erhöht
– ich bin auch nicht für eine Sitzstaffelung muss das aber nochmal mit meiner FS 

Rücksprache halten
– ich finde es nicht gut, weil die Sitzstaffelung auch ein Parameter für die HSGen wird. Der 

StuRa wird damit aufgebläht und scheint mir kaum möglich so viele Leute zu bekommen
– ich finde es sehr gut, dass wir uns alle für eine Kompromisslösung einsetzen und halte die 

Lösung für moderat
– es ist ein Kompromiss und macht den StuRa für die Studierenden in unserem Fach attraktiv
– ich finde die Sitzstaffelung sinnvoll, weil es auch die Zahl der Studierenden im Fach 

repräsentiert
– ich halte die Sitzustaffelung für unnötig, denke aber, dass es gut ist da mehr Leute auch 

einem Fach auch die Meinungspluralität, in den Fächern besser abbilden können
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Der Abstimmungvorschlag für die nächste Sitzung: 
ABSTIMMUNG:

Soll die FSK den VS-Satzungsvorschlag für einen Studierendenrat (StuRa) unterstützen?
-Es ist nur eine Antwortoption möglich-

A) Ja, auf jeden Fall

B) Ja, aber nur wenn es im Studierendenrat eine Sitzstaffelung gibt [1].

C) Ja, aber nur wenn jede Fachschaft genau einen Sitz im Studierendenrat hat 

D) Nein

E) Enthaltung 

[1]In diesem Fall gäbe es drei Stufen:
• Fachschaften, die bis zu 4% aller Studierenden vertreten, haben einen Sitz
• Fachschaften, die zwischen 4% und 8% aller Studierenden vertreten, haben zwei Sitze
• Fachschaften, die mehr als 8% der Studierenden vertreten, haben drei Sitze 

im StuRa.

Das Ergebnis der Abstimmung wird folgendermaßen ausgewertet:
Gibt es mehr als Jastimmen (entweder für A und B oder für A und C) als Neinstimmen, dann ist der 
Antrag angenommen.
Gibt es mehr Stimmen für B als für C, dann hat der StuRa eine Sitzstaffelung.
Gibt es mehr Stimmen für C als für B, dann hat jede Fachschaft im StuRa genau einen Sitz.

Bitte diskutiert in euren Fachschaften über den Vorschlag. Euer Votum könnt ihr entweder 
am 29.01. abgeben oder auch per Mail an die Sitzungleitung. Frist für Voten per Mail ist der  
29.01. um 18 Uhr. 
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5.3 VS-Bier 

Der usta Karlsruhe hatte zur VS-Werbung VS-Bier (Bier mit VS-Logo). 
Da wir im Sommer unsere Wahl haben und da viele Fachschaften Partys und Sommerfeste 
veranstalten und auch Wahl-Info-Veranstaltungen im freien stattfinden können wär das auch für HD 
eine nette Sache (viele Möglichkeiten zum Verkauf). 

Dazu müsste man 
a) ein StuRa-Logo für die Flaschen erstellen
b) eine lokale Brauerei finden, die uns Flaschen mit dem Logo bedrucken würde.

In KA sahen die Konditionen so aus:
ab 10 paletten (1 palette = 40 kisten a 20 flaschen 0,5er bier) ein eigenes logo 

c) einen verträglichen Preis aushandeln z.B. durch Mengenrabat, Skonto bei Barzahlung, als Spende 
(brächte man einen gemeinnützigen Verein der eine Quittung ausstellt). Evtl. hat ja schon eine FS 
gute Beziehungen zu einer Brauerei. Außerdem hätte die Brauerei den Vorteil so auch "nen fuss"
auffem campus zu bekommen.

Mögliche Brauereien, die man anfragen könnte:

I) Eichbaum (große Brauerei in MA)
II) Pfungsstädter (private familienbrauerei in Pfungstadt/Odenwald, Stiftung Warentest Bio sehr 

gut)
III) Herbsthäuser (mögen viele)
IV)Heidelberger Brauerei (mögen wohl nicht so viele, hat aber evtl. Interesse an Werbung)
V) Klosterhof
VI)Welde

Frage: Gibt es bereits FSen mit Bierkontakten?

Meinungsbild: Sollen wir die Brauereien anfragen und uns Angebote einholen? (Sobald 
konkrete Preise etc. da sind wird natürlich abgestimmt)?

Der Top wird auf die nächste Sitzung verschoben, da die Zeit schon überzogen wurde. 
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Modul 6: Finanzanträge an die FSK

6.1 Videoschnittsoftware 

Antragssteller: EDV-Referat
Vorstellung des Antrags:

Videoschnittsoftware „Movie Studio Platinum Suite“ 95 Euro

Begründung:

Die Möglichkeiten der Online-Bearbeitung im Internet reichen da bei weitem nicht aus um qualitativ 
hochwertiges Videomaterial herzustellen. Der Bedarf ist offensichtlich.

 
Dafür : MoBi, Soz, ML, Geschichte, ReWi, VWL, MedMa, Eth, E&B
Dagegen :
Enthaltungen : Geo,

Angenommen!

6.2 Druckkosten UAEM 

Finanzvolumen des Antrags:
150 Euro Druckkosten
 
Wer seid ihr: 
UAEM – Universities Allied for Essential Medicines ist ein Zusammenschluss von Studenten auf 
der ganzen Welt, die für einen gerechteren Zugang zu Medikamenten und Forschung an 
vernachlässigten Krankheiten einstehen.
Homepage: uaem-germany.de / uaem-europe.org

Was soll finanziert werden:
Es sollen ca. 50 Broschüren zum Thema Equitable Licensing an der Uni Heidelberg finanziert werden. Einige 
Seiten mit wichtigen Grafiken sollen farbig gedruckt werden und die Broschüre soll gebunden werden 
(insgesamt 28 Seiten, davon 12 farbig). Der Druck soll hochwertig sein, da die Broschüre an Professoren 
ausgehändigt wird. Den Druck wollen wir bei der Copy Corner in der Merianstraße 5 aufgeben.
 
Worum geht es in dem Antrag:
Eines der Ziele von UAEM ist es, die eigene Uni dazu zu bewegen, ihre Erfindungen aus der öffentlich 
finanzierten Forschung besser zugänglich zu machen – vor allem für Menschen in Ländern niedrigen 
Einkommens. Als Weg, dieses Ziel zu erreichen, schlagen wir Equitable Licensing vor. Danach soll die 
Universität mehrere Lizenzen vergeben, was die Generikaproduktion von Wirkstoffen z.B. in Indien zulässt. 
Indische Firmen können Medikamente zu einem Bruchteil des Preises westlicher Pharmafirmen produzieren.
Um die gesamte Uni davon zu überzeugen müssen wir Lobbyarbeit bei verantwortlichen Professoren und 
Funktionären leisten, wozu wir diese Broschüre brauchen.
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6.3 Ladyfest 

Finanzvolumen des Antrags:
• Honrare für mindestens 7 Vortragende: 700 Euro (7x Honorar a 100 Euro)
• Fahrtkosten für die Vortragenden: 420 Euro (7x Fahrtkosten a 60 Euro)
• Übernachtungen für die Vortragenden: 140 Euro (7x je eine Übernachtung a 20 Euro in der 

Jugendherberge
• Druckkosten für Plakate, Flyer und Aufkleber: 300 Euro
• *****************  

insg. 1560 Euro

weitere angefragte UnterstützerInnen sind die GEW, RLS sowie AStA Frankfurt

 
Wer seid ihr: 
Antidiskriminierungsreferat der FSK
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/antidiskriminierung.html
 
Was soll finanziert werden:
Veranstaltung eines Ladyfests in Heidelberg im Sommer 2013, dabei ReferentInnenhonorare,  Fahrtkosten, 
Übernachtungen und Druckkosten
 
Worum geht es in dem Antrag:
 
Bei der Veranstaltung des Ladyfest geht es darum, der starken Unterrepräsentanz von Frauen auf Bühnen 
etwas entgegen zu stellen. Bei Vorträgen, Workshops, Organisation und Djs ist immer wieder festzustellen 
das es eine männliche Dominanz gibt. Besonders auffällig ist dies bei Bands, da es hier nur sehr selten 
vorkommt das Frauen auf der Bühne stehen.
Beim Ladyfest werden daher explizit Frauen eingeladen um das Programm zu gestalten.So wollen wir 
Frauen stärker als sonst die Möglichkeit geben ihre Inhalte und Kunst dem Publikum vorzustellen. 

Geplant sind:
- ein Schweißer-Workshop,
- ein Workshop zu Cross-Dressing (ein Workshop, in dem Geschlechtsidentität mit Hilfe von 
Mann-/ Frauspezifischer Kleidung und Kleidungscodes reflektiert wird 
- ein Stencil-Workshop (Graffitiarbeiten mit Hilfe von Schablonen)
- Vortrag zu Leben und Werk über Michele Foucault
- Vortrag/ Workshop/ Konzert von der Rapperin Sookee aus Berlin
- Vortrag von Linda Klagebauer, Feministin und Autorin aus Darmstadt
- Vortrag zu Care Work von der Ver.Di-Gewerkschafterin Angelika Paquè aus Heidelberg
- Konzert der Kleingeldprinzessin aus Freiburg

Da das Ladyfest nur drei Tage lang dauert, ist natürlich der konkrete Ablauf des Programms noch 
stark daran gebunden, welche Räumlichkeiten wir zu welchen Uhrzeiten belegen können.
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6.4 Antrag Unikino

Finanzvolumen des Antrags:
Beantragt wird die Übernahme der Nebenkosten (Strom, Reinigung, Wärme, Hausmeister) für die 
Nutzung des Hörsaals durch das Unikino. Die Nebenkosten betragen zur Zeit 77 € im Sommer und 
82 € im Winter (mit Heizung) pro Veranstaltung. Pro Semester finden 10-12 Filmveranstaltungen 
statt. 
Das Kino nimmt einen Eintritt von 2 Euro pro Person + einen Beitrag pro Semester von 50 Cent. 
 
Ings. Beantragt werden 984 Euro für die Veranstaltungen innerhalb eines Semesters.
 
Wer seid ihr: 
http://www.facebook.com/pages/Heidelberg-Unikino/113953758636676 
 
Das Unikino ist ein studentischer Filmclub, der ein regelmäßiges Kinoprogramm für Studierende 
der Uni Heidelberg anbietet. Das Unikino besteht zur Zeit aus sechs Studenten, die sich 
ehrenamtlich engagieren. 
 
Was soll finanziert werden:
Es sollen ausschließlich die o.g. Nebenkosten für die Nutzung des Hörsaals für die 
Filmvorführungen des Unikinos von der FSK finanziert werden.
 
Worum geht es in dem Antrag:
Das Unikino ist ein studentischer Filmclub, der mit seinen regelmäßigen Filmvorführungen ein 
kulturelles Angebot für alle Studierenden der Uni Heidelberg anbietet („Kino von Studenten für 
Studenten“). Dabei ist es uns wichtig ein breites Repertoire an interessanten Filmen aus den 
unterschiedlichsten Filmgenres anzubieten und auch Filme zu zeigen, die nicht nur dem „Kino-
Mainstream“ entsprechen, aber trotzdem sehenswert sind. Für dieses kulturelle Angebot engagieren 
sich die Mitglieder des Unikinos umfangreich und ehrenamtlich in ihrer Freizeit und tragen so zur 
kulturellen und sozialen Bereicherung des Campuslebens bei.  
Pro Semester muss das Unikino Kosten in Höhe von 770,00 € – 984,00 € an die Uni für die 
Nutzung des Hörsaals tragen. Dies war bislang durch die Unterstützung des Dachverbands 
„Unifilm“ möglich. Aufgrund einer deutlich verschlechterten finanziellen Ausstattung des 
Dachverbands fällt diese Unterstützung nun leider weg.
Eine Erhöhung des Kostenbeitrags pro Film (2,00 €) ist dem Unikino aus lizenzrechtlichen Gründen 
nicht möglich, da das Unikino für seine Filmvorführungen nicht-gewerbliche Vorführlizenzen nutzt.
Daher sind wir auf die Unterstützung der FSK angewiesen, um zukünftig die Nebenkosten für die 
Nutzung des Hörsaals an die Uni Heidelberg bezahlen zu können.
 
„Da wir 6 Leute sind, kommt doch immer eine gute Mischung heraus. Dieses Semester hatten wir  
folgende Filme: Hugo Cabret, the avengers, Drive, Feuerzangenbowle, ziemlich beste Freunde, 
Batman, die vierte macht, Shame und 500 days of Summer.“
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Diskussion ergibt: 
Eine Übernahme der Kosten scheint im Augenblick nicht aussichtsreich, die Anwesenden legen eine 
Reformulierung an. Insbesondere sollte der Eintritt für das Unikino abgeschafft werden. Was dann 
noch anfallen würde, sind die Kosten für die GeMa (= 100 Euro pro Film), Bisher hat der 
Dachverband einiges an Kosten übernommen, allerdings will dieser aussteigen. Auch für dieses WS 
und das kommende SoSe ist noch nicht geklärt, wer die Kosten trägt. Jakob nimmt Kontakt mit der 
Gruppe auf und kümmert sich um die weiteren Möglichkeiten.

6.5 Nightline Versicherung

 
Finanzvolumen des Antrags:
Ca. 50 €
 
Wer seid ihr: 
Die Nightline ist ein anonymes Zuhör- und Informationstelefon; ein gemeinnütziger Verein von Studierenden 
für Studierende. Wir sind während der Vorlesungszeit die ganze Woche von 21 bis 2 Uhr zu erreichen 
(06221/184708). http://www.nightline.uni-hd.de/
 
Was soll finanziert werden:
Die Nightline Heidelberg e.V. hat sich gemeinsam mit einigen anderen Nightlines in Deutschland zu einer 
gemeinsamen Haftpflichtversicherung entschlossen, die anteilig von den beteiligten Vereinen getragen wird. 
Der von der Nightline Heidelberg e.V. jährlich zu entrichtende Betrag wird voraussichtlich ca. 50 € betragen 
und soll zukünftig, wenn möglich, von einen festen Sponsor finanziert werden. Die Versicherung wird jedoch 
jetzt im Januar 2013 beantragt, weshalb kurzfristig Geld benötigt wird.
 
Worum geht es in dem Antrag:
Zu dem Selbstverständnis der Nightline Heidelberg e.V gehört die regelmäßige Erreichbarkeit und die 
Verpflichtung zur Verlässlichkeit. Der Verein möchte sich gern gegen z.B. Schlüsselverlust und andere 
Eventualitäten versichern, damit wir  unser tägliches Angebot als Zuhörtelefon auch im Verlust- oder 
Schadenfalls reibungslos aufrechterhalten oder nach kürzester Zeit wieder aufnehmen können.

Anmerkungen aus der Sitzung: 

Es muss in der Verwaltung nachgefragt werden ob die Versicherung überhaupt gezahlt werden kann. Der 
Bürodienst nimmt sich dem an und steht mit der Gruppe in Kontakt.  

Modul 7: Anlagen

7.1 Diskussion zum autonomen Frauenreferat
Zu TOP 5.2. Satzungvorstellung
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Zur Notwendigkeit eines autonomen Frauen*referats 
des AStA Universität Heidelberg

Ein Mythos hat sich eingeschlichen. Er lautet „Frauen* sind bereits gleichberechtigt“.
Aus diesem Mythos leiten Reaktionäre und Konservative immer wieder ab, dass Feminismus und 
insbesondere die Emanzipation von Frauen* abgeschlossen sei und es in diesem Bereich nichts 
mehr zu tun gibt.

Im Folgenden wird ausgeführt, warum dieser Mythos und die Konsequenz, die daraus gezogen 
wird, falsch ist.

Das „F“ Wort und wo kommt es her.

Der Feminismus hat eine lange Geschichte. Immer wieder haben Frauen* in den verschiedenen 
Epochen und Ländern auf den Missstand hingewiesen, dass Frauen* unterdrückt, vergessen und 
nicht anerkannt werden. „Mann* bist du fähig gerecht zu sein?“ (de Gouges) Diese Frage stellte 
Olymp de Gouges bereits 1791 und wollte darauf hinweisen, dass Frauen* nicht vom Mann* 
repräsentiert werden, sondern ihre eigenen Stimmen und Verstand benutzen wollen und müssen. 
Zwei Jahre später wurde sie dafür hingerichtet. Das ist auch eine Geschichte der Französischen 
Revolution.
Durch die permanente feministische Organisierung (Streiks, Aufstände, Gestaltung von 
Frauen*räumen) gelang es den Frauen* der sogenannten ersten Frauen*bewegung vor und nach 
dem ersten Weltkrieg viele bürgerliche Rechte zu erkämpfen. Unter anderem Studium, Wahlrecht, 
Möglichkeit zur Lohnarbeit etc.
Gleichzeitig formierten sich immer wieder radikale Frauen*gruppen, um auch den täglichen 
Lebensbereich solidarisch zu gestalten. Ein Beispiel sind die feministischen Familienhäuser in den 
30er Jahren in Deutschland.
Nach dem patriarchalen Backlash der 30er, 40er und 50er Jahren organisierten sich in den 60er und 
70er Jahren Frauen* massenhaft, um die Unterdrückung endgültig zu stoppen, auch bekannt als die 
zweite Frauen*bewegung. Die Errungenschaften sind zahlreich und erstrecken sich von der 
körperlichen Selbstbestimmung (u.a. Schwangerschaftsabbruch) bis zur Repräsentanzfrage (u.a. 
Frauen*quoten).

In allen diesen Epochen wurde besonders eines klar: Wenn Frauen* sich gegen ihre allgemeine 
Unterdrückung wehren, dann haben sie auf keine Unterstützung zu hoffen. Und gleichzeitig: wenn 
Frauen* sich organisieren, dann können sie die Verhältnisse verändern.

Gesichtslos wird zu Geschichtslos

Dabei stößt der Feminismus immer wieder auf dasselbe Problem. Selbst dort, wo gesellschaftliche 
Kämpfe geführt und gewonnen werden, werden sie dennoch aus der Geschichte ausgeschlossen. 
Das beruht nicht nur auf dem Problem der männlich-patriarchalischen Strukturen, welche Frauen* 
einfach nicht erwähnen, sondern geht auf eine männlich normierte und androzentrische 
Geschichtsauffassung zurück. „Männer machen die Geschichte“ ist eine übliche Auffassung, die 
sich nicht nur in Schulbüchern widerspiegelt. Aus dieser Annahme heraus wird Frauen* schon früh 
beigebracht, sie seien passive Objekte, die zur gesellschaftlichen Ausgestaltung nichts beizutragen 
hätten.
So entsteht immer wieder das Problem der vergessen Frauen*emanzipation.

Denn: Gleichberechtigung entsteht nicht einfach so, sondern wurde immer wieder und muss immer 



wieder erkämpft werden.

Gleichberechtigung? Es geht um Geschlechterverhältnisse!

„Das Private ist politisch.“ 
(Slogan der autonomen Frauenbewegung, die das privat Erlebte dann auch ins Politische trug)

Wenn heute der „Mythos der Gleichberechtigung“ umgeht, dann vor allem weil vergessen wird, 
dass Gleichberechtigung nur durch Analyse und Kritik der bestehenden Verhältnisse überhaupt 
ermöglicht wird. Ein „Bewusstsein des Missstandes“ zu schaffen muss also Aufgabe sein.
Und dies ist nur möglich durch die Beschäftigung mit den bestehenden Verhältnissen.

Ein Beispiel der Komplexität - Die Doppelbelastung von Frauen*:
Wie oben angesprochen, war es eine Errungenschaft der ersten Frauen*bewegung, Zugang zur 
Lohnarbeit zu bekommen. Dabei wissen wir, dass bis heute noch immer eine Ungleichverteilung 
zwischen Männer* und Frauen*-Löhnen besteht (v.a. in Deutschland liegt das sog. Gender-Gap 
besonders hoch bei ca. 20%) und Frauen* stärker im Niedriglohnsektor und Reproduktionssektor 
verortet sind. Desweiteren existieren weiterhin klassische Frauen*berufe: bestes Beispiel liefert der 
Beruf Grundschullehrer_in, welcher erst durch dessen Feminisierung die gesellschaftliche und 
finanzielle Abwertung erfahren hat.
Gleichzeitig sind es im überwiegenden Maße Frauen* , die familiäre Reproduktionsarbeit leisten 
(also Haushalt, Kindererziehung etc.). 
Dieses Zusammenspiel von Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit wird im allgemeinen 
Doppelbelastung genannt. Das gerade vom Bundestag verabschiedete Betreuungsgeld ist dabei nur 
das i-Tüpfelchen in der Verteidigung reaktionärer heteronormativer Geschlechterverhältnisse, die 
Frauen* ihren Platz in der privaten Sphäre zuweist (und sie dafür mit einer Art Taschengeld abspeist 
bzw. „belohnt“) und damit die Ideologien des konservativen Lagers bedient.
Dieser Missstand muss erstmal verstanden werden.
Nun sofort mit der Forderung nach Gleichberechtigung zu kommen, würde hier nichts bringen. 
Denn dieser Missstand ist nichts, was nur gesetzlich geregelt wird, sondern wird auch individuell 
ausgehandelt. Also gesellschaftliche Normen, die sich verfestigt haben - um es in Populärsprache zu 
formulieren: „Frauen* gehören an den Herd“(sic!).

Gewalt ist nur die Spitze des Eisbergs

Diese Beispiele lassen sich ins schier Endlose fortführen. Ob es um Arbeitsbereiche, Körpernormen, 
Rededominanz, Heteronormativität oder Gewalt geht. Immer wieder wird deutlich: Frauen* sind in 
unserer Gesellschaft unterdrückt und unter den Mann* gestellt.
Gerne wird an diesem Punkt Gewalt gegen Frauen* als Beispiel genommen (jede 5. Frau* in 
Deutschland hat sexualisierte Gewalt erlebt). Doch Gewalt ist nur die Spitze des Eisbergs! Das 
Gewalt überhaupt möglich wird, bedarf der Vorstellung des dualistischen Modells zwischen Mann* 
und Frau* und einer klaren Vormachtstellung des Mannes* über die Frau*. Wenn Männer* denken, 
sie seien über Frauen* gestellt, dann eröffnetet das psychisches und physisches Dominanzverhalten 
der Männer* über die Frauen*.

Und was will das Kapital?

Natürlich müssen die oben getroffenen Analysen auch in die bestehende Grundstruktur der 



kapitalistischen Wirtschaftsweise analysiert werden. Hier geht der Trend in eine klare Richtung. Die 
Ware Arbeitskraft wird ent-sexualisiert und gleichzeitig das Individuum dahinter durch stetig 
zunehmenden Sexismus stetig unterdrückt. (Dies soll eine Tendenz schildern und nicht den Ist-
Zustand widerspiegeln.) 
Das soll heißen, dass auf dem Arbeitsmarkt immer stärker darauf gedrängt wird, unabhängig von 
Geschlecht die Arbeitskraft zu kaufen. Gleichzeitig führt aber ein politisch immer stärker 
zunehmender Sexismus dazu, Frauen* informell auszuschließen. Also Frauen* aufgrund ihres 
Frau*seins nicht die Möglichkeit zu geben, überhaupt konkurrenzfähig zu werden. Dies zeigt sich 
besonders in den Bereichen Bildung, Reproduktion/Familie und Körperreduktion. Dies wird im 
letzten Jahrzehnt auch als konservativer Backlash deklariert. Die aktuelle Quoten-Diskussion, in 
anderen europäischen Ländern im geschichtlichen Archiv einzuordnen, weist darauf hin.

Es ist noch lange nicht Schluss: Kampf dem Sexismus

All das führt zu einer Schlussfolgerung. Die Unterdrückung von Frauen* ist nicht in der Geschichte 
Zurückliegendes, sondern ein klares gesellschaftliches Verhältnis, welches täglich zu beobachten 
ist. Gleichzeitig gibt es in der Geschichte massenhaft Beispiele von emanzipatorischen 
Bewegungen, die dieses Faktum begriffen und sich dagegen gewehrt haben.
Sich dagegen Wehren bedeutet: Kampf dem Sexismus.
Und das effektivste Mittel war und ist, sich zu organisieren, um den Sexismus zu analysieren, zu 
kritisieren und zu bekämpfen.

Darum ist ein autonomes Frauen*referat des AStA an der Universität Heidelberg eine 
UNBEDINGTE Notwendigkeit, um Frauen* die permanente Möglichkeit zur Organisierung zu 
ermöglichen.
Denn diese Organisierung darf nicht von den wechselnden Studierendenrepräsentant_innen 
abhängig sein. Sie muss so lange Realität sein, so lange Sexismus in einer patriarchalen 
Gesellschaft besteht und Frauen* nach wie vor Diskriminierung erfahren.

Für einen starken und streitbaren Feminismus. 
Für ein autonomes Frauen*referat.

Von Studierenden an der Universität Heidelberg, Januar 2013



Vorschlag zur Einrichtung autonomer Referate:

1. Autonomes Frauen*referat1 (viele Gründe zur Errichtung siehe weiter unten)

Wir verstehen dieses autonome Referat als „Empowerment“ von einer gesellschaftlich konstruierten 
und marginalisierten Kategorie, eben der Gruppe der „Frauen“. Sinnvoll ist die Errichtung des 
Referats in dem Sinne, weil sie jene Heteronormativitätskategorie, die gesellschaftlich totalitär 
greift, wiederspiegelt bzw. sich dieser mit Schaffung des Referats entgegenstellt. Das Referat 
bedeutet dann, die Möglichkeit zu schaffen, gehört zu werden, indem unabhängiger Zugang zu 
materiellen Ressourcen ermöglicht wird. Genau dies wird in unserer Gesellschaft durch sämtliche 
Institutionen und Einrichtungen größtenteils verhindert bzw. bagatellisiert. 

2. Autonomes „Queer and ...“-Referat

Daran anschließend ist auch die Schaffung eines Referats, dass Menschen Raum bietet, die nicht 
heteronormativen Kategorien entsprechen wollen – also sei dies nun „schwul, lesbisch, bi, trans, 
queer“ oder „something else“. Wir verstehen dieses Referat als notwendig einzurichtende Stütze, im 
Sinne des Empowerments für all diejenigen Menschen, die weder Sexualität noch (soziales) 
Geschlecht der heteronormativen, heterosexistischen Ordnung unterwerfen möchten, die sich 
dagegen -theoretisch wie praktisch- engagieren möchten und dafür über entsprechende Ressourcen 
unabhängig verfügen können.

Zu 1 und 2:
Wir möchten betonen, dass wir eine Einteilung in „Geschlecht“ und „Sexualität“ theoretisch wie 
praktisch für höchst problematisch halten, denn nach unserem Verständnis ist sex auch gender (frei 
nach Judith Butler und vielen anderen Theoretiker_innen). 
Da wir die Kategorie „Frauen“ als die Gesellschaft komplett durchdringende Kategorie auffassen, 
möchten wir dennoch an einem autonomen Frauen*referat festhalten, das allen Studentinnen offen 
steht, und eine weiteres autonomes queeres Referat einrichten, welches jeglichen Genderkategorien 
kritisch gegenübersteht und entgegenarbeitet – wohlwissend, dass wir uns damit in (noch nicht 
aufgelösten) Widersprüchen befinden. In einer nicht widerspruchsfreien Welt können nunmal auch 
wir nicht widerspruchsfrei handeln!
 

Warum ist ein autonomes Frauen*referat des AStA Universität Heidelberg 
wichtig:

Unterrepräsentanz I – weiterhin besteht in politischer Arbeit generell und in Gremienarbeit eine 
Unterrepräsentanz von Frauen*, ein autonomes Frauen*referat arbeitet dieser Unterrepräsentanz 
entgegen und bietet auch Schutzraum für Frauen*, die sich im heteronormativen Uni-Gremienalltag 
nicht einbringen möchten/können.

Unterrepräsentanz II – heteronormative Geschlechterverhältnisse und sexistische Strukturen sind 
auch an der Universität Heidelberg Standard: Frauen* in Führungspositionen und Professorinnen 
sind extrem selten, sodass keineswegs von Frauen* als „nicht mehr diskriminierter Gruppe“ 

1 Mit * möchten wir auf die Konstruiertheit hinweisen, die dieser gesellschaftlichen Kategorie zugrunde liegt, sowie 
deren essentialistisches Verständnis durchkreuzen. 



gesprochen werden kann.
Aus dem Tätigkeitsbericht 2011 der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Heidelberg:

„Seit 2009 ist der Anteil der Frauen an Professuren innerhalb der Universität nahezu gleich 
bleibend (2009: 15 Prozent Frauen (61 Professorinnen); 2010: 15,8 Prozent (66 
Professorinnen), 2011: 15,5 Prozent (68 Professorinnen)), obwohl die Gesamtzahl an 
Professuren von 2009 (406) über 2010 (418) bis 2011 (438) gestiegen ist. Kalkuliert man die 
Juniorprofessuren mit ein (sieben im Jahr 2009, neun im Jahr 2010 und 12 im Jahr 2011), 
dann liegt der prozentuale Anteil der Frauen bei 15,3 Prozent (2009) bzw.16,4 Prozent (2010)  
und 16 Prozent im Jahr 2011.“

Ein autonomes Frauen*referat ermöglicht es Studentinnen (als weiterhin diskriminierten Gruppe) an 
der Universität, eigene Ausdrucksformen und Aktivitäten zu gestalten. 

Anknüpfung an emanzipatorische politische Kämpfe, die die aktuellen Strukturen von 
Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten und -kommissionen ermöglichten und die 
Geschlechterproblematik auf die gesellschaftliche und politische Agenda brachten. Menschen, die 
sich dem Diktat der Zweigeschlechtlichkeit und deren Gewaltförmigkeit nicht beugen wollten, 
erfuhren Schutzräume und -rechte (zb. Einrichtung von Frauenräumen, Frauenhäusern, schwul-
lesbische Treffen und Arbeitskreise). Dieses Wissen und diese Arbeit gilt es fortzuführen, auch 
durch ein autonomes Frauen*referat. 

Vernetzung von Basisgruppen – das Referat stellt durch die regelmäßigen Treffen eine Plattform für 
Basisgruppen dar, die sich bereits mit dem Themenkomplex Geschlechterverhältnisse 
auseinandersetzten.

Vernetzung von Fachschaften – selbiges gilt für die Arbeit der Fachschaften, die durch das Referat 
regelmäßig informiert werden und daher ein gegenseitiger Synergieeffekt entsteht.

Stärkeres Gewicht bei inhaltlicher Arbeit – sowie eine verfasste Studierendenschaft mit einer 
stärkeren Position auftreten kann als bisher, ist dies auch der Fall bei einem autonomen 
Frauen*referat.

Stärkeres Gewicht bei Veranstaltungen – durch die regelmäßige Arbeit auf Grundlage einer breiten 
Basis ist die Bekanntheit größer und daher ist auch die Bewerbung von Veranstaltungen besser 
möglich.

Permanente Arbeit – durch die autonome Struktur des Frauen*referats ist die unbedingt notwendige 
Arbeit dieses Referats nicht abhängig von wechselnden Studierendenrepräsentant_innen und eine 
kontinuierliche Arbeit bleibt gewährleistet.

Starkes Zeichen – ein solches Referat ist leider nicht allgemein bekannt und wäre ein starkes 
Zeichen von Solidarität für Kämpfe von und mit Frauen*, auch für andere Hochschulen. 

Weckt Interesse und spornt an, was zu tun – allein durch das Bestehen weckt ein Frauen*referat 
Interesse und ermutigt Studentinnen, sich zu engagieren und zu organisieren.

Veranstaltungen – ein Frauen*referat kann durch eine dauernde Struktur auch langfristig planen und 
so inhaltlich viel besser arbeiten.
Gleichzeitig stützt sich ein autonomes Referat auf eine viel größere Basis als ein normales Referat.



§ 99 Autonome Referate

(1) Autonome Referate sind Teil des StuRa und haben ein beratendes Stimmrecht.

(2) Es gibt autonome Referate für:
- Frauen
- Queers and ...
- „Migrant_innen“
- Student_innen mit Behinderung und chronischer Erkrankung

(3) ?Die Studierendenschaft/Der StuRa? stellt den autonomen Referaten jährliche 
Finanzmittel in Höhe von (?) und die für die Erfüllung ihrer Tätigkeit notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung.

(4) Auf einer Vollversammlung aller Stimmberechtigten Student_innen wird eine 
Geschäftsordnung erlassen, die die Bestimmung der Referent_innen zu beinhalten 
hat. Diese findet Anfang des Wintersemesters statt.

(a) Für das autonome Frauen-Referat sind alle Studentinnen der Universität 
Heidelberg stimmberechtigt.

(b) Für das „Migrant_innen“-Referat sind alle Student_innen der Universität 
Heidelberg stimmberechtigt die ? => entweder alle Student_innen, die von 
Rassismus betroffen sind. Oder doch ein grundständiges nicht-autonomes Referat, 
welches dann „rassismus-kritisches“, oder „Antira-Referat“ heißt (?)

(c) Für das Referat-Student_innen mit Behinderung und chronischer Erkrankung 
sind alle Student_innen der Universität Heidelberg mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung Stimmberechtigt.

(5) Eine Änderung des § 99 ist nur durch eine 2/3 Mehrheit im StuRa möglich.

Fragen:
1. §99 Abs.3 wer stellt die Mittel zu Verfügung?
2. §99 Abs. 4b wer sind die „Migrant_innen“?
3. §99 Abs. 3 muss da ein Betrag rein oder reicht der Satz mit den Ressourcen? 
4. §99 Abs. 4 Wie wird denn die erste Vollversammlung einberufen? Muss das geregelt sein? 

Erklärungen:
1. §99 Abs. 1 das beratende Stimmrecht ist wichtig, da so die Referent_innen an den Sitzungen 

des StuRa teilnehmen können und direkt bei Entscheidungen die sie/ihre vertretene Gruppe 
betreffen darauf reagieren können. Ich finde ein beschließendes Stimmrecht für autonome 
Referate nicht gut, da bei Debatten die sie betreffen, die „Stimme“ dieser Referate einfach 
nicht übergangen werden sollten. Gleichzeitig sind die Referate ja sehr Themenspezifisch 
und brauchen/können nicht bei allen Entscheidungen ein Votum abgeben.

2. §99 Abs. 4 Die eigene Geschäftsordnung macht die Referate ja erst autonom und daher 
sollten sie auch selbst regeln wie die Referent_innen ernannt werden. Beispiele wären, auf 
der VV zu wählen, oder das in der GO steht das es ein wöchentliches Plenum gibt und dort 
werden dann die Referent_innen gewählt, oder auf der VV werden arbeitsbereiche bestimmt 
und die Besetzung wird dann auf einem wöchentlichen Plenum abgestimmt...
Das sollte aber den Referaten bestimmt bleiben. Nur das es irgendwie Referent_innen geben 



muss ist ja klar, denn irgenwer muss ja im StuRa sitzen und beraten. Da könnte zum Beispiel 
dann eine Referent_in für Vernetzung und Beratung bestimmt werden...

3. §99 Abs.5 ist wichtig damit die Referate auch tatsächlich autonom sind und nicht der StuRa 
sagen kann, es gefällt ihm nicht was die da machen wir schaffen das Referat ab.
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