
FSK-Rundbrief Nr. 3/13 vom 29.01.13

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

FSK Wochenende:
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

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!

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



Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 29.01.2013
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Klammern ist angegeben, in welchem Rundbrief ihr den Antrag findet bzw. welche Nummer er hat.
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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: 19,15 Uhr
Sitzungsende: 21.12 Uhr

Leitung: Emanuel (Ruprecht, SAL etc.)
Protokoll: Martin (Lukas ab 21 Uhr)

Anwesenheit und Rundlauf: Emanuel (Ruprecht, SAL etc.), Felicitas (FS Romanistik), Marie (FS 
Pharmazie), Dominik (FS Anglisitik), Nico (FS Soziologe), Jana (FS MoBi), Ben, Sebastian (FS 
Geschichte, Anne (FS Ethnologie), Tim (FS MathPhys, Senat), Benjamin, Michi, Christian (alle 
VWL), Beni (FS Med Ma), Cornelia (FS Philosophie), Andrea (FS Klass. Archäologie etc.) 
Christine (FS Sinologie), Harald (EDV, AG VS), Martin (FS Med HD, Q+Team FSK), Kirsten (FS 
Mittelllatein, SAL etc. ), Nina (Osteuropastudien), Lukas (FS ReWi), Caro (FS E&B), Katha (FS 
Jura, Q+Team der FSK)

FS Geschichte: Schreibt schon eine eigene FS-Satzung für den StuRa

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
29.01. Emanuel  (5.02. Senat)
12.02. Lukas
26.02. Jakob
12.03. Jakob
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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?

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

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

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, 
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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

2.2 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 

Referate die noch besetzt werden wollen:
Öko-Referat, Öffentlichkeitsreferat, politische 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: 

A) Anti-dis: 
Erste Lesung:

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 
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fzs übernommen 

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

Dafür: Sozio, Geschichte, Ethno, MathPhys, Med Ma, KlArcho, Philo, ReWi, E&B, MoBi, 
Osteuropast., 
Dagegen:
Enthaltungen:

ANTRAG IST ANGENOMMEN

B) Studienreform und Hochschulpolitische Entwicklungen: 

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. 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“

Dafür: Sozio, Geschichte, Ethno, KlArcho, Philo, ReWi, E&B, MoBi
Dagegen:
Enthaltungen: MathPhys, Jura, Osteuropast., 

Angenommen
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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. 

Dafür: Sozio, Geschichte, Ethno, MathPhys, KlArcho, Philo, E&B, MoBi, Osteuropast. ReWi, 
Dagegen:
Enthaltungen:

Angenommen

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!“

Bewerbung ist hiermit aufgestellt. Sammelt Voten!

E) ReferentInnenbewerbung: EDV

Moritz (CoLi) bewirbt sich. 
Da ich schon laenger in der FSK Aktiv bin und zeitweise in ZFB IT mitgemischt habe und durch 
mein Studium von Computelringuistik und Informatik eine gewissen EDV Affinitaet und reichlich 
Erfahrung mitbringe, waere ich froh, wenn ich die FSK in EDV Angelegenheiten
unterstuetzen duerfte. Nochdazu bin ich ja moeglicherweise bald Mitglied in der IUK Kommission 
und denke, dass sich beides wunderbar kombinieren laesst. 

Dafür: Sozio, Geschichte, Ethno, MoBi, MathPhys, KlArcho, Med Ma, Philo, Coli
Dagegen:
Enthaltungen

ANTRAG IST ANGENOMMEN
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F) Bewerbung fürs Finanzreferat 

"Ich bewerbe mich um den freien Posten des Finanzreferenten, um eine wesentliche Lücke in der 
Organisation der Studierendenvertretung zu schließen und würde mich freuen, wenn ich Euch bei 
der Durchsetzung Eurer finanziellen Interessen unterstützen kann. Ich denke, dass ich aufgrund 
meines Erststudiums an einer öffentlichen Verwaltungsfachhochschule, welches ich 2010 
abgeschlossen habe, gute Voraussetzungen mitbringe, um Euch einerseits in Finanzangelegenheiten 
beizustehen und andererseits über die nötigen Erfahrungen mit Verwaltungsorganisation und 
-abläufen verfüge, um Eure Interessen gegenüber der ZUV zu vertreten und durchzusetzen.

Ich studiere seit Oktober 2011 Economics auf Bachelor und bin seit meinem ersten Semester in der 
Grünen Hochschulgruppe (GHG) und der Fachschaft VWL aktiv. Seit Februar 2012 arbeite ich in 
der AG VS mit und seit September 2012 sitze ich für die GHG im Senat." 

Dafür: Sozio, MoBi, Geschichte, Ethno, MathPhys, VWL, Med Ma, Philo
Dagegen:
Enthaltungen:

ANTRAG IST ANGENOMMEN

G) Bewerbung Sozialreferat 

Hiermit bewerben sich Nicolai Parpart (Soziologie) und Simon Habermaaß (VWL, 
Soziologie)  als Referenten für das Sozialreferat.
„Wir sind unter anderem seit Jahren im Arbeitskreis Studentenwerk aktiv und kümmern uns dort  
innerhalb des Verwaltungsrat, der Vertreterversammlung und regelmäßiger Arbeitstreffen um alle  
sozialen Belange die mit dem Studentenwerk in Verbindung stehen.
Diese Arbeit wollen wir gerne weiter ausbauen und institutionalisieren. Das Sozialreferat eignet  
sich hierzu ideal. Dessen Arbeitsgebiet bietet zahlreiche Überschneidungen mit unserer bisherigen 
Arbeit zum Studentenwerk. Um der prekären und illegalen Beschäftigungspolitik des 
Studentenwerks entgegenzutreten benötigen wir zum Beispiel zwingend eine arbeitsrechtliche 
Beratung die im Aufgabenbereich des Sozialreferats liegt. Zudem teilen wir die Auffassung, dass  
das Sozialreferat von grundlegender Bedeutung ist und die derzeitige Nichtbesetzung dessen nicht  
zu verantworten ist.“

Nico plädiert für Mitarbeit in diesem tollen Referat und ruft dazu auf, gerne mitzumachen!

Bitte besprecht die Bewerbung in eurer Fachschaft um in der nächsten Sitzung 
abstimmen zu können. 

 8



2.3 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

Da der TOP nicht vorbereitet wurde wird er zum zweiten Mal verschoben.

Aber Kollegiengebäude: 
Geld für den geplanten Umbau ist nicht da und wurde auch z.T. nicht beantragt , daher gibt es ab 
Oktober mehr Seminarräume als geplant. Man freut sich.

2.4 Bericht vom Vernetzungstreffen studentische Beschäftigte 
beim Studentenwerk 

Der Bericht vom Vernetzungstreffen studentische Beschäftigte beim Studentenwerk am 23. Januar 
fällt kurz aus. VertreterInnen des Sozialreferats der FSK, der GEW-Studierendengruppe, der Juso-
HSG und des AK-Stuwe waren anwesend.

Von der Juso-HSG kam die deutliche Aussage, dass ihre Kampagne zu studentisch Beschäftigten 
seit der Uniwahl 2012 auf Eis liegt und dies aufgrund der Satzungsgeschichte auch so bleiben wird. 
Die restlichen parteipolitischen Hochschulgruppen waren erst gar nicht vertreten.

Das Mobilisierungspotential unter den studentische Beschäftigten wird als gering angesehen, da das 
StuWe als Reaktion auf den Ruprechtsartikel Lohnanpassungen vorgenommen hat.
http://www.ruprecht.de/nachrichten/archive/2013/january/29/article/studentenwerk-lenkt-ein/

Allerdings ist diese Einschätzung ohne eine Befragung der Betroffenen schwierig bis unmöglich.
Darum wird der AK-Stuwe an das Studentenwerk bzw. Frau Leiblein und den Personalrat 
herantreten um eine Teilpersonalversammlung der Hochschulservice GmbH zu veranstalten.
Daran können alle Beschäftigten bezahlt teilnehmen und über ihre Rechte und 
Engagementmöglichkeiten informiert werden. Die Herausforderung ist die Beschäftigten zur 
Teilnahme an der Versammlung zu mobilisieren. Dazu soll das Studetenwerk Werbematerial
zur Verfügung stellen. 

2.5 WiFi an der Uni
Wir haben auf unserer FS-Sitzung (MoBi) von jemandem gehört, dass es wohl ein Angebot von 
KabelBW gab, kostenlos überall in der Uni WiFi mit 100 Mbit einzurichten (siehe unten). 
Anscheinend hat sich niemand so recht zuständig dafür gefühlt und das Ganze ist so ein bisschen 
gescheitert. Vielleicht wär es aber doch ein ganz sinnvolles Projekt. 
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„ So wie ich das verstanden habe, würde Kabel bw der Uni Heidelberg im gesamten Unibereich 
(Altstadt + INF + Bergeheim) ein durchgehendes WiFi-Netz mit 100 Mbit schenken wollen. Dafür 
müssen aber in bestimmten Abständen Sender angebracht werden (ich weiß nicht, wie so etwas 
genau aussieht und wie viel Platz es einnimmt, gehe aber davon aus, dass es gut versteckt werden 
kann und das Gegenargument Gebäudeschutz in der Altstadt damit flach fällt, bei uns im Feld 
sowieso).

Laut ihm wurde eine ähnliche Aktion von Kabel bw bereits mit Erfolg an der Uni Tübingen 
durchgeführt“

Vorschlag wird an den neuen EDV-Referenten weitergegeben. Bürodienst kümmert sich drum. 

Modul 3: Gremien

3.1 Gremienwahlen 2013
„Liebe Frau Hechler,

am 2. Juli 2013 sollen die Gremienwahlen an der Universität durchgeführt werden.  Da auch dieses 
Jahr die Verfasste Studierendenschaft eingeführt wird, schlage ich vor, dass am 2. Juli 2013 nur die 
Vertreter für den Senat und Fakultätsrat gewählt werden. Der AStA würde dann 
kommissarisch seine Aufgaben bis zur Wahl der Mitglieder der Verfassten Studierendenschaft 
weiterführen.

Da ich davon ausgehe, dass die Wahl der VS im Juli zu knapp wird -- zumal ja erst über die 
Organisationssatzung im Mai abgestimmt wird - könnte diese im Oktober 2013 durchgeführt  
werden.

Für die Mitglieder des ASTA würde dies bedeuten, dass sie ihr Amt zwei bis drei Monate 
länger im Amt bleiben.

Viele Grüße

Alexandra Ernst „

(Hervorhebungen von BD)

Wurde schon im ASTA besprochen und es gab gegen diesen Vorschlag keine Bedenken. 
Auch in der FSK-Sitzung gibt es keinen Widerspruch. 
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3.2 Positionierung: Bildung und Besetzung der QuaSiMiKo 
auf Fachebene

Erste Leseung. Auch unter P 2-13 RB 2 auf der Homepage

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, 
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.
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Dafür: Romanistik, Pharmazie, MoBi, Geschichte, KlArcho, Philo, Osteuropastudien, ReWi, E&B, 
Dagegen:
Enthaltungen: Anglistik

ANTRAG IST ANGENOMMEN

3.3 IuK-Kommission – Rektoratskommission für Information 
und Kommunikation

"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" 

Dafür: Sozio, MoBi, Geschichte, Ethno,MathPhys, KlArcho, Philo, Osteuropa, ReWi, E&B, Jura, 
Dagegen:
Enthaltungen:

ANTRAG IST ANGENOMMEN

Vorschlag:Hier könnte die Kabel bw-Sache angesprochen werden.

3.4 Senat am 05.02.
Schlichtung der Qualitätssicherungsmittel: 
Es sieht wohl so aus, dass viele Dekane eher dagegen sind. Wahrscheinlich ginge es nur, wenn das 
Rektorat den Antrag einbringen würde.
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18. Februar ist AGSM und man wird dem Rektorat erzählen, dass es nicht gut ist, wenn sie uns 
sagen, dass wir keine Satzung einbringen wollen und den Dekanen sagen, dass wir keine Satzung 
geschrieben haben.

Tims Senatseinschätzung: Glaubt auch, dass es nicht bringt, das Thema anzubringen.
Christians Senatseinschätzung: Findet es auch gut, nicht darüber zu reden.

Vorschlag: Absetzung des TOPs begründen
Vorschlag: Man sollte Frau Nüssel oder Fuhrmann-Koch bitten, dass man sagt, dass es im 
Einvernehmen zwischen Studis und Rektorat zurückgezogen wurde.

Sitzungsleitung fragt, ob jemand was dagegen hat, den TOP zurückzuziehen. Das ist nicht der Fall.

Hinweis: NeuPhil wird im Fakultätsrat über das Thema reden wollen. 
Cornelia findet die Idee gut und plädiert dafür, das Thema in vielen Fakultätsräten auf die TO zu 
setzen.

Ab sofort sind alle Latein- und Griechischkurse in der klassischen Philologie.

Modul 4: Verfasste Studierendenschaft

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 

4.1 Frauenreferat
Caro erläutert, dass es bei der Erstellung des Rundbriefs Unklarheiten bzgl. der finalen 
Entscheidung aus der letzten Sitzung gibt.

Ben erinnert sich an den Kompromiss: „von geschlechtsspezifischer Diskriminierung betroffene 
Frauen“
Martin schließt sich an und sagt, dass es ein Meinungsbild gab.

Lukas findet nicht, dass es eine überwältigende Mehrheit gibt, die diese Umbenennung unbedingt 
wollen. 
Cornelia fragt, ob ein Meinungsbild der letzten Sitzung den Antrag verändern konnte: Ben erläutert, 
dass die AG VS, die den Antrag eingebracht hat, den Antrag, bevor er durch die FSen ging, 
entsprechend der Meinung der letzten Sitzung geändert hat.
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4.2 Abstimmung: Ünterstützung des FSK Satzungsvorschlag 
für einen StuRa

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.

A) Politik, Assyriologie, Japanologie, Coli, Germanistik, Islamwissenschaft, Theologie, 
Psychologie, Bio, Romanistik, Anglistik, SAI, Soziologie, SÜD, MoBi, Geschichte, Ethno, 
KlArcho, ReWi, E&B

B) Med Ma, Chemie, VWL, Jura, Osteuropastudien, Med HD

C) Pflege (Care), Sport, Pharmazie, Philo

D) MathPhys

E) Klassische Philologie, 

FS Jura möchte erst was zu Protokoll geben:
Und zwar möchte Fachschaft Jura bemängeln, dass die Abstimmigkeit über die Sitzstaffelung oder 
nicht von der generellenb Unterstützung getrennt wurde. Das Votum drückt nicht aus, dass die FS 
Jura den Gesamtantrag unterstützt, entscheidet sich aber trotz Bedenken für Antrag B.

(Voten die per Mail bis Di. 18 Uhr abgegen wurden sind der Einfachheit halber schon eingetragen 
um möglichst transparent zu sein werden auch Ausdrucke der Mails vorliegen)

Auswertung: 

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.

Damit ist der StuRa mit Sitzstaffelung angenommen. 
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4.3 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
VII) Dachsenfranz
VIII) Darmstädter
IX)Palmbräu

Frage: Gibt es bereits FSen mit Bierkontakten?
Es gibt ein positives feedback aus der Sitzung. 

Der Bürodienst wird die oben gelisteten Brauereien anfragen und Angebote einholen. 
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Modul 5: Finanzanträge an die FSK
Der Antrag „Uni Kino“ wird vertagt. Am 18.02. wird sich in der AGSM noch einmal politisch dafür 
eingesetzt eine andere Lösung für das Raumproblem zu finden. 

5.1 Druckkosten UAEM 
Erste Lesung

Anmerkung: Da UAEM ihre Broschüren in der Unidruckerei drucken lässt steigt der 
abzustimmende Betrag auf: 176 Euro (davor 150 Euro)

Finanzvolumen des Antrags:
176 Euro Druckkosten

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. 

Dafür: Sozio, Geschichte, Ethno, KlArcho, MathPhys, E&B, MoBi, Jura, 
Dagegen:
Enthaltungen:

Angenommen!!!

5.2 Ladyfest  
Erste Lesung

Finanzvolumen des Antrags:
• Honorare 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

 
Was soll finanziert werden:
Veranstaltung eines Ladyfests in Heidelberg im Sommer 2013, dabei ReferentInnenhonorare,  Fahrtkosten, 
Übernachtungen und Druckkosten

Dafür: Sozio, Geschichte, Ethno, KlArcho, Philo, E&B, ReWi, 
Dagegen:
Enthaltungen: MathPhys, Jura, Osteuropast.

Angenommen
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5.3 Nightline Versicherung
UPDATE:

Da die ZUV keine Versicherung übernimmt kann man überlegen das irgendwie anders zuregeln . . .
Die nightline ist angeschrieben. 

Der Antrag wird VERSCHOBEN bis die Nightline antwortet. 

Finanzvolumen des Antrags:
Ca. 50 €
 
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.

Modul 6: Qualitätsmanagementsystem
6.1 Erstes Treffen mit der Kanzlerin und anderen zur 

Finanzierung des QMS aus QuaSiMi am 29.1.13
Highlights:
- Kanzlerin sagt deutlich, dass Kanzlerin durchmarschiert und schlichtet, auch wenn wir nicht zur 
Schlichtung gehen. 
- Ben möchte zu Protokoll geben, dass die Kanzlerin davon ausgeht, dass sie am 18.02. schlichten 
kann auch ohne Studis. (Ben zählt verschiedene Argumente auf, die dagegen sprechen.)
- „Eine Prüfungsordnung schreibt man in ein oder zwei Stunden, wo ist da ein Problem.“
- Kirsten erläutert Kompetenzorientierung
Bericht:
Wir kamen leider zu spät, weil wir uns ein wenig verlaufen hatten. Dann haben wir ca. 40 min mit 
Frau Kalous über die Schlichtung geredet (es wurde mächtig Druck gemacht, dass wir doch unsere 
Blockadehaltung aufgeben sollten!).
Dann haben wir doch noch angefangen, über Inhalte zu reden, zwar nur kurz, dafür deutlich 
konstruktiver. Die Kanzlerin musste dann gehen und wir haben dann nochmal 30 min oder so weiter 
geredet über Inhalte.
Zu den (wenigen Inhalten): ZUV/Rektorat wollen die inhaltlichen Punkte in der Diskussion nach 
hinten schieben und erst über Stellen und Maßnahmen reden und diese dann möglichst rasch 
sukzessive beschließen, um Geld ausgeben zu können. Wir wollen eher ein Gesamtpaket aus 
inhaltlichen und finanziellen Maßnahmen (wurde uns vorgeworfen, dass wir auch über Inhalte 
reden wollen).
Das Gespräch ist vermutlich kommunikativ etwas unglücklich gelaufen (uns gings um Inhalte, 
denen um Geld) und in Zukunft sollten vor dem Gespräch bereits diskursive Prozesse laufen, auch 
damit man weiß, was im Gespräch kommt und man nicht die Zeit mit Metakommentaren und 
-diskussionen vertut.
Daher werden wir unser Dokument vermailen und alle werden es fleißig kommentieren, auf dass 
man beim nächsten Treffen am 7.3. (bitte vormerken!) gleich in die Diskussion einsteigen kann.
Link zum Wiki mit besagten Dokument des Q-Teams der FSK, das auch nochmal in den 
Fachschaften diskutiert werden soll (und weiteren Infos zur Thematik).
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Q-Papier
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