
FSK-Rundbrief Nr. 4/13 vom 12.02.13

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

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

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:13 Uhr
Sitzungsende: 22:14 Uhr

Leitung: Lukas (FS ReWi)
Protokoll: Sebastian (FS geschichte)

Anwesenheit und Rundlauf: Michi (FS VWL), Chris (GHG), Kirsten (Mitlat), Lisa Marie 
(GHG) ,Mathias (GHG), Christine (Sino) Jakob (Med MA), Marlina (Mobi), Jakob (Mobi), Marie 
(Pharmazie), Katharina( Pharma) , Christian (Vwl), Manolito ( Philo), Christoph (Coli), Nikolas 
(Coli), Beni ( Med MA9, Katharina (Coli) , Ben (FS Geschichte), Sebastian (FS Geschichte), 
Hafssa (Juso), Lukas (Rewi), Tim (Mathphys), Nico (Soziologie), 
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
12.02. Lukas, Sebastian
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); .25.06.; 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.;

Der August ist Sitzungsfrei. Sollte es notwendig sein, gibt es immer noch die möglichkeit eine 
außerordentliche Sitzung einzuberzufen. 

Ende Juli wird noch eine Sitzung  eingefügt.

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 Heckmeck Treffen Vorbereitung der 
FZS- MV mit Bawü Asten am 22.2 in 
der Zepellinstr. 1(PH Studivertretung).

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) 
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SAL 21.03., 14-16 Uhr

LaStuVe 13-14.04. Freiburg 

Zur Information:

Anträge an die FSK sowie das beantragen von TOPs oder das abgeben von Voten bitte immer 
an:
sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de 
schicken. Frist ist der Sitzungstag, 18 Uhr. Alles was später eingereicht wird kann nicht 
berücksichtigt werden. 

Berichte von Treffen/Sitzungen etc. immer vorher schriftlich einreichen.

Wenn TOPs beantrag werden daran denken: 
- kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte (worum geht es) 
- Fragen formulieren (welches Ergebnis ist gewünscht? Meinungsbild, Diskussion . . . )
------beides beim beantragen des TOPs angeben. 

- es sollte jemand in der Sitzung anwesend sein der/die sich für den TOP verantwortlich fühlt

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 Arbeit der Referate 
Augsburg hatte um Infos zu den Kompensationsmitteln gebeten. Die Antwort vom Außenreferat ist 
hier einsehbar: 
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Aussen/Stellungnahme_QuaSiMiKo_Augsburg.pdf 

2.3 Semesterplaner

Für den Semesterplaner im Sommer: Wir freuen uns über Fotos die wir für den Semesterplaner 
nutzen dürfen. Einfach an den Bürodienst schicken. Frist ist der 21.02. 
Wer gern mitentscheiden möchte was für Bilder wir nehmen (dazu muss es aber auch erstmal 
welche geben) kann am 22.02. so ab 14 Uhr ins ZFB kommen.
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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 

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) ReferentInnenbewerbung Sitzungsleitungsreferat: 
erste Lesung

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!“

Dafür: VWL, Mitlat, Sino, Med MA, Mobi, Pharma, Ges chi, Ethno, Rewi
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen

G) Bewerbung Sozialreferat 
erste Lesung

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!
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Dafür: Mitlat, Sino, Med MA, Mobi, Pharma, Vwl, Geschi, Ethno, Rewi
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen

2.5 FSK-Strukturwochenende
im Doodle sieht es eher mau aus, wie ist das Interesse in den Fachschaften? 

Link Doodle
http://doodle.com/5ykfdg3kb6ti8zf3 

2.6 Nebenkosten für Räume - Umfrage und weitere Schritte 
Unikino? 

(Das Unikino hatte einen Finanzantrag gestellt auf ca. 984 Euro pro Semester für die Mietkosten der 
Uni (ca. 82 Euro pro Veranstaltung). Über den Antrag wurde nicht abgestimmt.  Es wurde 
angeboten das Problem in der AGSM nochmal anzusprechen und Jakob wollte sich auch nochmal 
einsetzen.) 

Jakob hat mit Hrn. Ganglbauer bzgl. der Mietforderungen der ZUV an die Unikino-Gruppe 
verhandelt. 
Das Ergebnis: Die geforderten Mietkosten wurden gesenkt.
Vorher wurden um die 82 Euro pro Veranstaltung gefordert.
Jetzt sind es:
29,00 EUR / Veranstaltung für die Wintermonate / Heizperiode Okt. - April)
25,00 EUR / Veranstaltung für die Sommermonate (Mai - Sept.). 

kurze Umfrage: Sind die Fachschaften generell bereit, das Unikino minimal 
zu unterstützen und was für Änderungen erwarten sie vom Unikino. 

---Auf die nächste Sitzung verschoben.

2.7 Landeslehrpreis

(für studentisches Engagement kann es ein Preisgeld von 5000 Euro geben. Ist landesweit 
ausgeschrieben)

Ist mal wieder ausgeschrieben. Alle Studis in den Studienkommission werden bestimmt auch bald 
darüber informiert. 
Vorschläge müssen bis zum 14.Mai 2013 in der ZUV eingegangen sein. 
Will die FSK einen Vorschlag machen? Welche Initiativen/Projekte etc. könnte man vorschlagen?

------Auf die nächste Sitzung verschoben.
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2.8 Grüne Umfrage zur Gestetzesänderung

Frist: 18.02. 
An das Stud. Ref abgeben.Wird im Sinne der FSK-Position (die auch auf der LAK kommuniziert 
wurde) ausgefüllt.

2.9 Bericht LaStuVe
Die Landessstudierendenvertretung hat am So, 10.2., getagt. Am Tag zuvor gab es ein Treffen zum 
Semesterticket. Bericht von der Sitzung: 
Nächste Sitzung ist am 13./14.4. an der PH Freiburg 

Bericht im Anhang 6.1

2.10 AGSM

AGSM am 18.2.
hier die Tagesordnung für die nächste AGSM mit den Punkten, die sich in den letzten Monaten 
angesammelt haben - daher wurde eine Priorisierung vorgenommen.
Guckt alle mal ein letztes mal drauf, gibt es noch wichtige Punkte? Ist die Priorisierung in 
Ordnung? ansonsten sollten wir das so heute Nacht ans Rektorat schicken
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG

2.11 Nachhaltigkeit in der Mensa/Veggie-Tag für Klimaschutz 
und Ernährungsgerechtigkeit  

Im Oktober hatten wir in der FSK schon mal über das Thema diskutiert, vgl. RB 19/12, Modul 3.3. 
Wenn keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, würde der AK sich im Rahmen der regelmäßigen 
Gespräche des AK StuWe der FSK mit dem StuWe in der Sache weiter engagieren und hierbei von 
der FSK unterstützt werden. D.h. nicht die FSK macht den Veggietag, aber sie unterstützt die 
Gruppe hierbei wie wir die MSG dabei unterstützt haben, dass es einen Raum der Stille gibt. 
Weitere Informationen finden sich hier:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Rundbriefe/RB1912.pdf 

Die GHG möchte folgenden Antrag an die FSK stellen:

Wir, Studierende von der Grünen Hochschulgruppe (GHG), stellen einen Antrag auf Unterstützung 
unseres Projektes „Nachhaltigkeit in der Mensa:
Veggietag in Heidelberg“. Wir setzen uns für mehr Nachhaltigkeit an der Universität ein und sehen 
im Bereich der Mensen noch großes Potential. Wir bitten daher, folgendem Antrag zuzustimmen:
„Die FSK unterstützt die Initiative der GHG, einen Veggietag für mehr Nachhaltigkeit in der Mensa 
herbeizuführen. Sie unterstützt insbesondere das Anliegen der Initiative, durch den Veggietag auf 
die folgenden Aspekte aufmerksam zu machen:
- Beitrag zu Klima- und Umweltschutz: Die Fleischproduktion trägt bedeutend mehr zu den 
globalen Treibhausgas-Emissionen bei als der weltweite Verkehr- und Transportsektor. Für 
Futtermittel und Viehweiden werden Regenwälder zerstört, Böden, Luft und Wasser belastet, 
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Menschen und Tiere leiden unter den Giften, Kleinbauern verlieren ihr Land. Die Weltmeere leiden 
unter massiver Überfischung. Laut EU sind 75% der europäischen Gewässer überfischt; 
europäische Fangflotten fischen daher u.a. vor den Küsten Afrikas, deren Fischer so um ihren Fang 
gebracht werden.
- Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in der Welt: 1 Milliarde Menschen hungert, unter 
anderem weil die Tierzucht ihnen Nahrung entzieht (Bsp.: Für die Produktion von 1 Kalorie 
Rindfleisch werden 7- 10 pflanzliche Kalorien benötigt).
- Zeichen gegen industrielle Massentierhaltung: Sie fügt Tieren großes Leid zu, belastet Böden 
und Grundwasser, und gefährdet aufgrund des hohen Antibiotikaeinsatzes unsere Gesundheit.
- Zeichen für gesündere Ernährung: Der durchschnittliche Fleischkonsum der Deutschen liegt 
mit 1,2 kg pro Woche erheblich über den von Ärzteverbänden empfohlenen 300-600g.

Die FSK unterstützt die Initiative bei ihren Treffen mit dem Studentenwerk. Die studentischen 
Vertreter der FSK unterstützen die Initiative auch in den Gremien des Studentenwerks.
Die Initiative stellt sich konkret vor, dass an mindestens einem Tag im Monat das Angebot in 
mindestens einer der Heidelberger Mensen komplett vegetarisch sein soll. Die genaue 
Ausgestaltung steht noch zur Verhandlung mit dem Studentenwerk, das der Veranstalter des 
Veggietags sein soll. An mindestens 14 deutschen Universitäten haben ähnliche Aktionen bereits 
erfolgreich stattgefunden oder finden regelmäßig statt, ebenso wie in dutzenden Städten allein in 
Deutschland, sodass dortige Erfahrungen zur Orientierung genommen werden können.
Eine ausführliche Begründung befindet sich im Anhang.“

Zudem hätten wir noch folgende Bitte: Wenn irgendeine Fachschaft einen Professor kennt, der sich 
mit dem Thema identifizieren kann, und bereit sein könnte, uns zu unterstützen, sagt uns bitte 
Bescheid.

Weitere Infos zum Veggitag auch im Anhang unter 6.2. 
Positionspapier hier: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-
antraege-beschluesse-2013/positionierungen-2013.html

2.12 Bericht Fachschaftsrat

Bericht aus dem Fachschaftsrat:
Am 7.2. hat der FSR getagt. Der Haushalt wurde nicht angenommen, da die FSenliste keine 
Mehrheit fand (vgl. RB 25/12, Modul 2.7, Anlage 5.1)
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2012/Rundbriefe/RB2512.pdf
Außerdem wurde Emanuel als Mitglied der QuaSiMiKo abgelehnt, Michi und Marlina wurden
gewählt (vgl. hierzu TOP QuaSiMiKo). 
Mündlicher Bericht: 
v.a Abstimmung über den Haushalt und die Besetzung der zentralen Quasimiko
- veränderter Haushalt. Nicht nur Verteilung an aktive FSen, sondern Sockelbetrag für alle FSen von 
1% sollte geschaffen werden und wurde abgelehnt
- Nachfrage zur Verteilung: Verteilung nach VZSÄ mit Sockelbetrag
- Nachfrage zu Neubesetzung zur Kommission: Sitzung im April zur Nachwahl eines Vertreters in 
die zentrale QUSIMIKO
- Aufruf um einen neuen Menschen zur Kandidatur bis April zu finden >> tragt das in eure FSen, 
einige Vortreffen des QUSIMIKO Teams stehen in  der Vl- freine Zeit an, Termine werden per Mail 
rumgeschickt
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2.13 Positionierungsantrag zum Fachschaftsrat 

AnrtagsstellerIn ist die FS Geschichte

Die FSK beauftragt das Finanzreferat, bezüglich des Fachschaftenhaushalts einen Dialogprozess 
einzuleiten. Im Rahmen dieses Prozesses soll ein offenes Treffen stattfinden, in dem die im Rahmen 
der Fachschaftsratssitzung vom 7.2. geäußerten Verbesserungsvorschläge eingebunden werden 
können und ein Haushalt gefunden werden kann, der konsensfähig ist. Um den Dialog auch mit den 
HauptkritikerInnen zu beginnen, sollte bei der Terminfindung insbesondere auf die Bedürfnisse der 
Fachschaft MathPhys eingegangen werden.  Aus den Resultaten des Treffens (und ggf. weiteren 
Dialogschritten) wird durch das Finanzreferat dem Fachschaftsrat ein neuer Haushalts vorgelegt. 
Interessen kleiner Fachschaften sind dabei zu berücksichtigen.

Begründung:

Der Fachschaftsrat hat am 7.2. mit Stimmengleichheit keinen Entschluss zum Haushalt gefasst. 
Aufgrund des knappen Ergebnisses und einer gewissen Unklarheit über die Konfliktlinien empfiehlt 
es sich, in einen sachlichen Dialog zu treten. 

Das neu besetzte Finanzreferat erscheint als geeigneter Ansprechpartner. Zum einen ist es 
thematisch zuständig, zum Anderen ist aufgrund der einstimmigen Wahl ein hoher Rückhalt bei den 
Fachschaften zu vermuten.

Um insbesondere kleinen Fachschaften Sicherheit für die Planung von Ersti-Veranstaltungen (inbes. 
im Hinblick auf die Einführung der Verfassten Studierendenschaft) zu geben, ist es außerdem 
sinnvoll, jetzt einen solchen Dialog zu führen und einen Haushalt zu verabschieden. 
--------------------------------------------------

Abstimmung in der nächsten Sitzung am 26.02.2013.

Vorstellung des Antrags durch Ben von der FS Geschichte. Der Finanzreferent will noch keine 
Termine vor der Abstimmung suchen, zuerst muss der Dialogprozess in die FSen und auch von 
diesen gewollt sein. Der Finanzreferent sieht sich als neutraler Moderator in der Frage und bewirbt 
konsensfähiges Arbeiten

2.14 fzs-MV

Vom 1. - 3. März findet die Mitgliederversammlung (MV) des freien zusammenschluss von 
studentInnenschaften (fzs), des studentischen Dachverbands statt. Wir müssen daher bis zur Sitzung 
am 26.2. eine Mandatierung zu den Abstimmungen beschließen. 

Das Vorbereitungswiki findet ihr hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fzs_Mitgliederversammlungen 

Hier die Mandatierungsmatrix: 
http://agsm.fsk.uni-
heidelberg.de/index.php/Fzs_Mitgliederversammlungen#Mitgliederversammlung_Mainz_1.-
3.3.2013 
Bitte schaut euch die Abstimmmatrix an.
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Heckmeck Treffen Vorbereitung der FZS- MV mit Bawü Asten am 22.2 in der Zepellinstr. 1(PH 
Studivertretung).

Modul 3: Gremien

3.1 Senat am 05.02. Bericht 
Die Senatsmitglieder berichten aus der Senatssitzung. Für uns interessante Punkte waren vor allem:
- Masterplätze
- Systemakkreditierung: studentische Beteiligung wurde sehr gelobt
- mögliche uniweite Synchronisierung der Veranstaltungen wurde diskutiert
- Gleichstellungsbericht der Uni wird auf der ZUV-Homepage als PDF zur Verfügung gestellt
Fazit:
- Gibt es bei euch ein Problem mit fehlenden Masterplätzen für Bachelor-Absolventen? Bitte sagt 
uns Bescheid.
- in der AG SM uniweite Synchronisierung der Veranstaltungen ansprechen 

3.2 Bericht Grundordnungsreformkommission 8.2.12
Mitglieder der GO-Reformkommission:
http://www.uni-heidelberg.de/md/zuv/recht/senat/16_grundordnungskommission.pdf

Ergebnisbericht der zweiten Sitzung:
Die Kommission hat zwei Stunden getagt und ihren Arbeitsauftrag aus der ersten Sitzung, alle für 
problematisch befundenn Paragraphen zu überarbeiten, erfüllt. Die Fassung, die das Rektorat in die 
Gremien geben wird (in der GO-Reformkommission wurde nichts abgestimmt und sie ist auch nur 
beratend, d.h. die Abstimmungsvorlage erstellen jetzt ZUV und Rektorat), sollte die gefundenen 
Vorschläge enthalten.
==> Wir müssen uns daher die Fassung, die in den Senat kommt, nochmal gründlich angucken.

Diskussionsstand der GO-Reformkommission nach der zweiten Sitzung:
1. Nach § 34 neu der GO gibt es eine Regelzusammensetzung der QuaSiMiKos von 2 Profs, 2 
Mittelbauern, 2 Studis.
2. Die Fakultätsvorstände (für Mittelbau und Profs) und die Studierenden in den Fakultätsräten bzw. 
ab Inkrafttreten der VS aller betroffenen Fachschaftsvertretungen (für die Studis) müssen an der 
Wahl der Kommissionen beteiligt werden.
3. Von der Regelbesetzung kann per Beschluss des/der betroffenen 
Fakultätsvorstands/Fakultätsvorstände abgewichen werden; die Fakultätsräte sollen hieran beteiligt 
werden.

zu 2 und 3: Dies gilt nach einer ersten Einschätzung für folgende Fächer: Theologie, SAI, Pflege, 
Semitistik, Ägyptologie, Byzantinistik, American Studies, Transcultural Studies, Mathematik, 
Informatik und ggf. für Biochemie, d.h. für folgende Fakultäten: Theologie, Philosophische, 
Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften, Mathematik und Informatik, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Chemie und Geowissenschaften, ggf. für Biowissenschaften und 
Neuphilologische Fakultät. Ach, vermutlich für alle, aber für die genannten vor allem.
==> Bis zum Inkrafttreten der neuen GO sollten wir uns zudem einen Überblick verschaffen, was 
die Besetzung der QuaSiMiKos fürs SAI (3 – 4 Fakultäten zu beteiligen), American Studies (4 - 5 
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Fakultäten zu beteiligen) und Transcultural Studies (4 - 5 Fakultäten zu beteiligen) angeht – die 
müssten dann korrekterweise durch alle Fakultäten bzw. zukünftig FS-Vertretungen gehen und nicht 
nur wie bisher in der Regel durch die Fakultät mit dem vermuteten höchsten Anteil am Studiengang. 
Vor allem die Theologische und die Fakultät für Chemie und Geowissenschaften wurden bisher 
offenbar überhaupt nicht beteiligt, obwohl formal betroffen. Einige Kommissionen wurden ohne 
Beteiligung der Studierenden im Fakultätsrat gebildet und manche tagen daher ohne Studis 
(wodurch es aber keine Veto-Fälle gibt, was den Schlichtungsaufwand gering hält...).

4. Eine Aufnahme der Fachräte in die GO ist nicht möglich, da sie nicht im LHG stehen.

zu 4: Dies gilt eigentlich auch fürs Advisory Committee der Exzellenzinitiative, aber bei dem will 
die Unileitung trotzdem versuchen, es in die GO aufzunehmen und hat daher noch nicht vorher im 
Ministerium angefragt.

5. Eine direkte Wahl der QuaSiMiKo-Mitglieder wäre zwar juristisch möglich, wird aber von der 
ZUV nicht gewünscht, da es zu viele Beschwerden geben könnte wegen formaler Fehler.

Zu 5: Dies gilt zwar künftig auch für die - gesetzlich vorgeschriebene - direkte Wahl der 
Fachschaftsvertretung, aber dass diese Leute dann die Leute in der QuaSiMiKo wählen, bekommen 
die meisten Studierenden nicht mit, daher gibt es dann weniger Beschwerden... und da es kaum 
jemand mitbekommt, kann auch letztlich wie bisher trotzdem sowas eine direkte Wahl stattfinden 
oder die QuaSiMiKo mit dem Fachrat zusammengelegt werden oder sonstwas gemacht werden. 
Wichtig ist nur, dass hinterher eine Nachlegitimation über eine sichere Legitimationskette erfolgt, 
damit keine Klagemöglichkeit entsteht (das ist das wichtigste: möglichst keinen Anlass für Klagen 
schaffen).

6. Die Mitglieder der dezentralen QuaSiMiKo müssen zukünftig offiziell gemäß den Bestimmungen 
der Verfahrensordung gewählt werden - im Fakultätsvorstand bzw. durch die studentischen 
Fakultätsratsmitglieder bzw. ab Einführung der VS von den Fachschaftsvertretungen. Eine 
Benennung, wie sie bisher vor allem bei Profs und Mittelbau durch die Fakultätsvorstände 
durchgeführt wurde, ist damit für studentische und nicht-studentische Mitglieder ausgeschlossen.

7. Die QuaSiMiKos sind rein beratende Gremien und keine beschließenden.

zu 5, 6 und 7: hier kann aber durch geschickte Formulierungen in den Fachschaftssatzungen noch 
relativ nahe an eine direkte Wahl oder eine quasi-Benennung oder eine de facto-Zusammenlegung 
mit dem Fachrat angenähert werden. Wichtig ist hierbei, eine saubere Legitmationskette zu haben. 
Ärgerlich ist es trotzdem, dass es nur über Umwege geht.
Das Argument aus der Philosophischen Fakultät, dass der beratende Fachrat und die angeblich 
beschließende QuaSiMiKo nicht zusammengelegt werden könnten, ist damit aber endgültig 
hinfällig und eine Zusammenlegung problemlos möglich. (Nur dran denken, die Legitimationskette 
zu basteln und die Wahlen (!! keine Benennung!!) im Fakultätsvorstand in Zukunft ordentlich 
durchzuführen.
zu 7: hier ist zwischenzeitlich eine Klarstellung durch das Ministerium erfolgt, die sich auch in den 
Formulierungen der GO niederschlägt. Aufgrund des Vetorechts ist es so, dass jeder Antrag, der 
gegen die Mehrheit der Stimmen der Studierenden umgesetzt werden soll, in die Schlichtung muss. 
Die Entscheidung, ob umgesetzt wird oder nicht, trifft einzig und alleine der Fakultätsvorstand bzw. 
das Rektorat, d.h. jeder Antrag muss nach der QuaSiMiKo dem Fakultätsvorstand/dem Rektorat zur 
Entscheidung vorgelegt werden.
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8. Die Aufgaben einer QuaSiMiKo kann auf Fakultätsratsbeschluss auch von einer 
Studienkommission wahrgenommen werden. In diesem Fall müssen die Studierenden in der 
Studienkommission auch die Mehrheit der Stimmen der Studierenden im Fakultätsrat haben.

zu 8: Die Wahlen zu den Studienkommissionen sind geheim und daher ist nicht nachvollziehbar, 
wie die Studierenden im Fakultätsrat gestimmt haben. Somit können Studierende unter Umgehung 
der Legitimationskette in die Studienkommission gelangen, daher muss eine getrennte Abstimmung
erfolgen, damit die Legitimationskette nicht gebrochen wird. Warum dies nicht der 
Fakultätsvorstand beschließen muss, sondern der Fakultätsrat reicht, weiß ich nicht.
Dass damit evtl. Kommissionen ohne Mittelbau zustande kommen, wurde als hinnehmbar 
betrachtet, da der Mittelbau kein Vetorecht hat, muss er auch nicht beteiligt werden.
Das betrifft nach einer ersten Einschätzung die Juristische Fakultät sowie die Fakultäten für 
Mathematik und Informatik sowie Chemie und Geowissenschaften (letztere muss auch schleunigst 
ihre Wahlen in Vollversammlungen aufgeben – verboten, klageanfällig, etc.).

9. Sundown-Regelung: Für die §§ 12, 17 und  34 (3) (neu) wurden Übergangsbestimmungen 
formuliert, da sie mit Konstitution der Gremien der VS außer Kraft treten (sollten).

Zu 9: hoffentlich wurde dabei nichts übersehen. Hierbei ging es u.a. darum, Eingriffe in die 
Satzungshoheit der VS zu verhindern und mit der Konstitution der VS Kompetenzen an die Organe 
der VS zu übergeben, die bisher studentischen Mitgliedern von Kollegialorganen übertragen waren. 

10. Die Präambel wurde umformuliert.

11. Die Regelungen zu den außerplanmäßigen Professuren und zur Lehrbefugnis (§ 26) 
umformuliert

zu 11: hierbei geht es u.a. um Fragen im Zusammenhang mit der Aberkennung von Dr.-Titeln

12. Formulierungen zur Verabschiedung des Lehrangebots und zu Berufungen wurden neu 
formuliert und präzisiert (§§ 18, 24).

zu 12: hierbei ging es vor allem um Aufführung der Regelungen aus dem LHG – die gelten zwar 
sowieso, aber da viele das nicht wissen, ist nun auch in der GO das wichtigste aufgeführt, was 
leidige Diskussionen reduzieren kann.

13. Alle Amtszeitbeschränkungen in diversen Paragraphen (Rektorat, Aufsichtsrat, et. al.) wurden 
aufgehoben

zu 13 Amtszeitbeschränkungen verstoßen gegen das Grundgesetz und würden spätestens im 
Ministerium gestrichen.

14: Konkretisierungen und bessere Formulierungen zu den Studienfakultäten, Sprechern des Senats, 
zur Wahrnehmung von Ämtern und zum Ersten Prorektor (v.a. §§ 4, 9, 19 )

Wichtig: Bitte lest euch den Bericht gut durch. Für alle die konkret mehr wissen wollen bzw. 
auch betroffen sind können am 26.02. vor der FSK um 18 Uhr zum Arbeitstreffen  GO-
Reform kommen. 

– Es geht um das Vetorecht der Studierenden in QuaSiMiKos, etc.
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3.3 Besetzung von studentischen Mitgliedern in 
Senatskommissionen 

zumindest formal sind derzeit in Senatsausschüssen genau 25 Posten für studentische 
Vertreter bzw. Stellvertreter vakant. Teilweise wurden die bestehenden Amstzeiten nur 
noch nicht verlängert, teilweise haben wir tatsächlich niemanden. Damit nehmen wir uns 
nicht nur eine Mitwirkungsmöglichkeit, es sieht auch in den Senatsunterlagen immer sehr 
merkwürdig aus, dass überall die Studenten fehlen. Wir sollten uns also einen Überblick 
verschaffen, bestehende Amtszeiten offiziell verlängern und für die tatsächliche vakanten 
Posten Nachfolger suchen.

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html

Bei Mitgliedern geht die Amtszeit bis zum 31.08.2013 sofern nicht anders ausgeschrieben
Bei Kommission gibt es keine Amtszeiten und wird nicht im Senat gewählt. 

• Gleichstellung: 1 Mitglied: Jessica  / 1 Stv. N.N. 
• Naturwi. Gesamtfakultät:  2 Mitglieder Tim + Golo / 2 Stv. N.N. 
• SAL: 4 Mitglieder: Emanuel, Kirsten, Katha, Jonathan / 4 Stv. Jana, Sandra, 2 N.N. 
• Marsilius : 2 Mitglieder: Caro + Cosima -AMTSZEIT ABGELAUFEN
• apl. Prof.: 1 Mitglied: Bastian 
• NC-Fächer: 1 Mitglied  Sevda / 1Stv. Sandra beide Amtszeiten abgelaufen 
• GKTS: 2 Mitglieder: Benedict und Ivan – Nachgewählt: NN + N.N. *
• Qualitätsbeauftragte: Martin, Kirsten, Marlina, Thomas, Jana, Gesine, Katha 
• IUK (Kommission) :  1 Mitglied: Moritz 
• STW VertreterV.: 4 Mitglieder: Nico, Nina, N.N., N.N. / 4 Stv.: Jan, Lisa, Anne, Simon
• stud. Beteiligung:3 Mitglieder, 3 Stv. *
• Council for graduate studies:Golo
• stud. Generale (Kommission):
• Grundordnungs(kommission): Kirsten
• Career Service (Kommission): 1 Mitgllied Caro evtl auch abgelaufen?

Nachfrage im Senat, ob es Studis in den Kommissionen gibt.

• GKTS:  Wir wollen vier Mitglieder, 2 Mitglieder und 2 Stellv. und die Satzungsänderung, 
damit das möglich wird, erst machen und dann alle vier wöhlen lassen.

• * stud. Beteiligung: In Antrag P 5/12 RB 9 wurde die Auflösung des Ausschusses 
beschlossen. Allerdings ist unklar ob dieser Ausschuss dennoch existiert (also im Senat als 
„nicht besetzte Plätze“ auftaucht).

(a) Bewerbungen auf freie Plätze

Studentenwerk/ Vertreterversammlung:

„Hallo, 
ich heiße Konrad Schröpfer, bin 20 Jahre alt und studiere im (noch) dritten Semester Jura. Ich 
möchte mich auf den freien Platz für Studierende im Senatsausschuss für das Studentenwerk 
bewerben, um mich dort für die Studierendenschaft einzusetzen und in einem der universitären 
Gremien mitzuwirken. Gerade die Aufgaben des Studentenwerks sind vielseitig und sollen so auch 

 14



ausgeglichen zur Verfügung stehen. Hierbei sehe ich gerade eine Möglichkeit auch die zum Teil  
sehr prekären Arbeitsverhältnisse für Studierende hinzuweisen und mich hier für angemessene 
Verträge auszusprechen.
Seit einem Jahr engagiere ich mich in der Juso-HSG Heidelberg. Bisher war ich vor allem im 
Bereich der Verfassten Studierendenschaft tätig, habe bei der AG VS mitgewirkt und mich an der 
Organisation der Infoveranstaltungen beteiligt.“ 

Bewerbung für Plätze in der Senatskommission Deutschlandstipendium:
“Hiermit bewerben wir, Nima Soltanabadi Ramhormozi und Tim Baltruschat, uns für die bisher 
unbesetzten studentischen Plätze in der Senatskommission Deutschlandstipendium. Seit der 
Einführung des Deutschlandstipendiums beschäftigen wir uns kritisch mit diesem. Uns ist es 
wichtig, dass die Vergabekritieren sozial balanciert und gerecht sind. Außerdem halten wir es für  
wichtig, dass die Vergabe ausgeglichen zwischen den Studienfächern bzw. Fakultäten stattfindet.
Durch Anfragen auf Landes- und Uniebene haben wir umfassend Informationen über den Stand des 
Deutschlandstipendiums in Baden-Württemberg und speziell in Heidelberg bekommen, die wir nun
gerne nutzen möchten, um das Deutschlandstipendium vor Ort weiter zu entwickeln. Uns ist es 
daher ein Anliegen, dass die studentischen Interessen in dieser Kommission gewahrt werden.

Ich, Nima, studiere im 1. Fachsemester Economics auf Bachelor. Vorher habe ich zwei Semester 
lang in Marburg Politikwissenschaft auf Bachelor studiert. Nun engagiere ich mich bei der Juso-
Hochschulgruppe Heidelberg, nachdem ich bei der Juso-Hochschulgruppe Marburg aktiv war.
 
Ich, Tim, studiere im 5.Fachsemester Jura. Zwei Jahre lang war ich Sprecher der Juso-
Hochschulgruppe Heidelberg und bin nun Landeskoordinator der Juso Hochschulgruppen Baden-
Württemberg. Zudem engagiere ich mich bei dem AK VS.

Vor den Sitzungen der Kommission halten wir - im Rahmen der Möglichkeiten - gerne offene 
Treffen ab, damit in größerer Runde diskutiert werden kann. Außerdem tragen wir unsere 
Informationen gerne an die FSK und die studentischen Senator*innen weiter.
Sofern weitere Interessierte für die Senatskommission kandidieren, bewerben wir uns um einen 
festen Sitz und einen Stellvertretungsplatz” 

-------------

Aus der Sitzung: 
Es wird eine Mail an alle Fachschaften und den Austausch-Verteiler geschickt. Darin wird dazu 
aufgerufen, sich für noch freistehende Stenatsausschüsse zu bewerben. 
Alle Berwerbungen (einschließlich der heute schon aufgenommenen Bewerbungen) werden dann 
am 26.02. vorgestellt und die Abstimmung für alle Berwerbungen beginnt am 12.03. 

Für viele Ausschüsse und Kommissionen gibt es schon AK etc. Wir bitten alle, die sich in einem 
Ausschuss engagieren wollen, sich bei den AKs zu melden. Das vereinfacht das einarbeiten und 
ermöglicht eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

3.4 SAL

Am 19.2. tagt der SAL. Bitte seht euch die Tagesordnung an, ob euer Fach betroffen ist und wenn 
ja, meldet euch bitte beim SAL-Team.

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL
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Modul 4: Finanzanträge an die FSK

4.1 Nightline Versicherung
Die Nightline hatte einen Finanzantrag über die einmalige Übernahme einer Versicherungssumme von 50 
Euro gestellt. Da die ZUV keine Versicherungen zahlen kann/will kann die FSK den Antrag nicht annehmen. 
Die Nightline will versuchen die Summe selbst zu bezahlen. Würde sich aber sehr über Spenden von 
Fachschaften freuen. 
Kontakt über: sponsoring@nightline-heidelberg.de 

4.2 Campus Camp 

Finanzvolumen des Antrags:
2000€

Wer seid ihr: 
Die Organisationsgruppe CampusCamp möchte politisieren mit dem Ziel einer emanzipierten Gesellschaft. 
www.campuscamp.de 

Was soll finanziert werden:
Nachdem das CampusCamp sechs Jahre lang von der Kritischen Initiative organisiert wurde, werden wir 
dieses Jahr die Organisation übernehmen. Das siebte CampusCamp wird voraussichtlich im Zeitrahmen 
vom 30.05.2013 bis 09.06.2013 stattfinden.

Das CampusCamp richtet sich an Interessierte verschiedener Weltanschauungen und Hintergründe. Wir 
laden alle ein am Projekt "CampusCamp" teilzunehmen. Ziel des Camps ist die Schaffung von Freiräumen 
für Diskussionen, Kreativität und Ideen aller Art. Wir wollen Studierende bewegen wieder etwas zu bewegen.

Es sollen aktuelle Themen besprochen, vorhandene Lösungsansätze vorgestellt und eigene  Wege der 
Teilhabe, des Hinterfragens und des Gestaltens von Gesellschaft, Politik und Kultur für und durch unsere 
Generation eröffnet werden. Wir setzen auf die Eigendynamik einer solchen offenen Veranstaltung - damit 
wäre ein Ziel schon mal erreicht. Wir als Organisator_innen wollen nur einen Rahmen anbieten.

Das Camp ist dabei mit einigen Kosten verbunden. Da wir in regem Kontakt mit den bisherigen 
Organisator_innen stehen, wissen wir ungefähr  in welcher Höhe die Kosten ausfallen werden. Diese 
Kalkulation betrifft die Punkte:

Fahrtkosten und Honorar für Vortragende: 10 x 100 Euro, 10 x  50 Euro => 1500 Euro
Material: 100 Euro
Benzinkosten: 50 Euro
Mietkosten: 350 Euro (z.B.: Vortragszelt, Gaskocher, Dixiklos, …)

Gesamt: 2000 Euro

Wir beantragen daher eine vorläufige Zusage der Kostenübernahme in der maximalen  Höhe von 2000 
Euro. Die genaue Auflistung der Kosten mit Rechnungen werden schnellstmöglich nachgereicht.

Begründung:
Das CampusCamp wird das Unileben 2013 schon zum siebten Mal bereichern. Da es einen hohen 
organisatorischen und finanziellen Aufwand verlangt, ist es für uns wichtig, dass die finanzielle Absicherung 
dieses Projekts frühzeitig zugesagt wird.

Tragt das in die FSen. Am 26.02. ist die erste Lesu ng in der Stimmen abgegeben werden können.
Studis dürfen das Orgateam gerne ansprechen und eigenen Ideen einbringen.
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4.3 EDV-Referat Festplatten 
Finanzvolumen des Antrags:
480  Euro
 
Was soll finanziert werden:
12x4GB Zusatz-Hauptspeicher (RAM) für die PCs im ZFB   240,-
2x3TB Festplatte für das Backup im ZFB  240,- 
 
Worum geht es in dem Antrag:
Das EDV-Referat beantragt 
 

1.       die Anschaffung von zusätzlichem 4 GB Hauptspeicher für die 12 PCs im ZFB für insgesamt 
240 Euro. Das ist mit 20 Euro pro PC mittlerweile recht billig und wird einen erheblichen 
Leistungszuwachs bringen, den wir bei vielen Anwendungen gut gebrauchen können.
2.       die Anschaffung zwei 2 Festplatten à 3TB Speicherkapazität für das Datenbackup im ZFB für 
insgesamt 240 Euro. Die alten Platten sind mittlerweile zu klein, um ein Backup, dass auch einige 
Versionen zurückreicht, anzufertigen, und Festplattenspeicher ist mittlerweile wieder so billig, dass 
wir uns diese Art von Backup leisten sollten. 

Tragt das in die FSen. Am 26.02. ist die erste Lesu ng in der Stimmen abgegeben werden können.

Modul 5: QuaSiMi und QMS

5.1 Abstimmung 

die Frühjahrs-QuaSiMi stehen zur Abstimmung.
Vorstellung durch Marlina Mandatierung von den FSen wird gewünscht
Lukas weist auf entwickelten Kriterienkatalog hin, der aber noch weiter ausgearbeitet werden muss, 
Michi kümmert sich drum und gibt den dann in den Rundbrief 

Ihr findet die Unterlagen hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-
antraege-beschluesse-2013/finanzierungen-2013.html
Dort findet ihr auch weitere Anträge, die auf der nächsten FSK abgestimmt werden.

Weitere Informationen findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/february/article/quasimi-abstimmung-
fruehjahr-2013.html?tx_ttnews[day]=06&cHash=c6ad8bb649ca0e145581b478319f5faa

Die Mail zur Abstimmung wurde am 6.02. an alle FSen verschickt. 

Abstimmungsmatrix zum Verhalten der Mitglieder in der Kommission 
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Nr Antrag/Einrichtung Antragssumme Dafür in 
der 
Kommis
sion

Dagegen 
in der 
Kommis
sion

Enthaltun
g  von der 
Abstimmu
ng in der 
FSK

01 E-Learning (zentral) 151.805 Euro Philo 

02 Smartboards URZ (zentral) 24.000 Euro Philo 

03 Zentrales Sprachlabor (zentral) 35.352,52 Euro Philo, 
Sino; 
Mobi, 
Med 
MA, 

04 Informatik und Mathematik E-Learning 
Grundvorlesung (dezentral)

43.000 Euro Philo , 
Sino,

05 Lehrveranstaltungen für ausländische 
Studierende am IDF (dezentral)

23.420 
Euro/Semester
Dauerförderung

Philo, 
Sino

06 Slavistik Medieneinbindung und E-
Learning (dezentral)

9320 Euro 

07 Ausbau Einführungsmodul 
Islamwissenschaften (dezentral)

25% einer E13-
Stelle 

Sino Philo

08 Übergreifende Kompetenzen 
Philosophisches Seminar (dezentral)

12.000 Euro Philo Sino

09 Fahrzeug Zentrum für 
Altertumswissenschaften (dezentral)

28.000 Euro Philo, 
Sino

10 Lehrprojekt Comenius IBW (dezentral) 22.895 Euro Philo, Sino

11 Cities and Media – IfE (dezentral) 4,320 Euro Philo, 

12 Master-Kooperationsprojekt ISSW 
(dezentral)

32.400 Euro Philo,

13 Bibliothek Wiso-Fak (dezentral) 44.000 
Euro/Semester 

Marlina fragt zu Antrag 3 bei Fr. Heissenberg nach 

Sollte in der nächsten Zeit besprochen werden. Marlina regt an  in der Zukunft nach unseren 
nachgebesserten QuSiMi- Kriterien die Kommissionsvertreter abstimmen zu lassen. Ben bringt eine 
Gegenvorschlag: Die Kommissionsmitglieder sollen nur einen Mandatierungsvorschlag in die FSK 
einreichen, wobei die Letztentscheidungsgewalt bei den FSen bleibt.

Mathphys fragt bei Antrag 4 nach 
Antrag 5 Überprüfung nach den FSK Rundbriefen, was schon abgestimmt ist
Antrag 9 Nachfragen zum Marktwert, v.a Billliger und vlt. mehrere Angebote einholen
Antrag 13 liegen bereits Voten vor , müssen noch  rausgesucht werden

Vorläufiger nicht gelayouteter Kriterienkatalog wird mit verschickt
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5.2 Quasimi für Studiendekanate (Info)

Der Rektor und die Kanzlerin, Frau Kalous, sprachen in der Senatssitzung am 5. Februar die 
studentischen Senatorn an und schlugen vor, einen weiteren Vorabzug auf die Quasimis 
vorzunehmen. Bisher werden 20% der Mittel vorher abgezogen und zentral verteilt, diesen Anteil 
wollen sie jetzt erhöhen, um an allen Fakultäten (außer an den beiden medizinischen) eine feste 
Stelle zu finanzieren, die den Studiendekan unterstützt. Bisheriges Problem sei, dass alle zwei Jahre 
ein neuer Studiendekan käme und keine Kontinuität gewährleistet sei, außerdem gibt es niemanden, 
der sich grundsätzlich Gedanken über Curriculumsentwicklung etc machne kann [Anmerkung: eine 
Fakultät kann bis zu drei StudiendekanInnen benennen und die Amtszeit beträgt vier Jahre]. Kosten 
wären wohl auf den Gesamtpool gesehen marginal. Es hieß, die Idee komme von den beiden 
studentischen Mitgliedern in der zentralen Qualitätssicherungsmittelkommission.

Dieser Vorschlag kommt allerdings nicht von den genannten Personen. Vielmehr wurde in dem 
Gespräch über den Q-Vertrag gesagt, dass wir Curriculumsentwicklung wollen, allerdings auf 
anderem als dem vom Rektor erwähnten Weg.
Zum Hintergrund: Martin und Marlina haben von der FSK eine Verhandlungsvollmacht zu QMS 
aus Qualimitteln-Finanzierung bekommen. Ziel der Verhandlungen: Viele gute und wichtige QMS-
Sachen aus Qualitätssicherungsmitteln zu finanzieren. Zugleich aber wollen wir auch Sachen, die 
nichts mit Geld, sondern mit Qualitätskultur etc. zu tun haben, vom Rektorat bekommen (z.B. 
Einbezug der Lehre bei Berufungsverfahren etc.). Diese Verhandlungen haben am 29.1. angefangen 
(anwesend waren Katha, Kirsten, Martin und Marlina). Das nächste Treffen ist am 7.3.
Dieses Gespräch ist genau der Ort, um solche Sachen zu besprechen. Jetzt über irgendwelche 
anderen Kanäle mit  anderen Leuten und dann auch noch mit falschen Infos darüber zu reden, ist 
einfach nur kontraproduktiv.
Wenn es einen Ort gibt, wo man solche Vorschläge einbringen und diskutieren kann, dann in den Q-
Gesprächen.

Vgl.:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Q-Papier
Kurzbericht vom ersten Treffen in RB 03/13 

5.3 Schiedskommission

Mitglieder und weiteres Vorgehen 
Bericht zu den Umständen sollte sich in den letzten Rundbriefen finden Studentische Äußerung 
wurde nicht in den Diskussion aufgenommen, sonder es wurde über die Köpfe der Studis bestimmt
Jakob: an der Benennung wird es anhand der Kanzlerin nicht scheitern wir könnten Michi 
hinschicken
Marlina: hat divergierende Infos von Fr. Kalous zur Wiederaufnahme des kompletten Verfahrens
Kirsten: Benennung lief unübersichtlich ab
Ben: Gefährdung des Verfahrens stimmt, aber bisher keine Rückmeldung aus dem Präsidium, 2 
Verfahrensfehler, 4 Optionen: 
1.nicht hinschicken >> 1 Verfahrensfehler, , 
2.hinschicken und Einvernehmen >> 0 Fehler, 
3.hinschicken ohne Einvernehmen >> 2 Verfahrensfehler und nett, 
4.hinschicken und auf Verfahrensfehler hinweisen >> 2 Verfahrensfehler und nicht nett
Menschen sollte von den stud. Senatsmitgliedern benannt werden.
Michi und Marlina gehen da 
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Allgemein ab sofort sollen die Leute die in die zentrale QUSIMIKO gehen hier hin >> 
Positionierungsantrag wird formuliert  

Meinungsbild zur Benennung von ´Michi für die Schlichtung:
ja: 9
nein:0
Enthaltung:1
 

5.4 Bericht Q-Meta-Treffen am 7.2.

Metatreffen heute war eher 1,5 h sinnloses Geschwafel mit immer wieder Zwischenrufen, die 
überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten, über das wir gerade sprachen ...

Generell konnte man feststellen, dass es wenig Substanz gab und dass diese Runde 
eigentlich keine Entscheidungskompetenz hat. Das ist meiner Meinung nach auch in Ordnung 
so (die Gutachter sollten meiner Meinung nach zwar darauf hinweisen können, welche Macken 
es im Verfahren gibt, aber nicht letztendlich darüber entscheiden, wie das System nun 
sein soll), allerdings hat das Treffen halt so relativ wenig Sinn. Man hat wieder mal 
gemerkt, dass die 1,5 h nicht annähernd ausreichen, um irgendwas in der Tiefe zu 
diskutieren, wir haben alles nur so ein bisschen gestreift und die eigentlich wichtigen 
Sachen haben wir überhaupt nicht wirklich behandelt.

Es soll jetzt wohl irgendwann eine Themensitzung geben, auf der bestimmte Themen 
tiefgründiger besprochen werden sollen (Externe Gutachter und noch irgendwas, was ich 
grad vergessen hab...). Die wirds aber erst geben, wenn der Zwischenbericht der SysAkk da 
ist, also erst irgendwann nach April 

Modul 6: Anlagen

6.1  Bericht LaStuVe am 10.2.13
Bericht von der LAK in Karlsruhe (PH) am 10.2.2013. Dort waren: Ben, Sebastian, Simon

T0P 0: Begrüßung und Formalia (Protokoll im Anhang)
Brauchen wir eine postalische Einladung? Mail / Pdf-Anhang reicht.
TOP1: Bericht aus dem Präsidium
- Fraktionsgespräch über Leitungsstrukturen
Das Präsidium war anwesend und berichtet.
- Presseanfrage über die Art von Bachelorarbeiten
Haben persönlich geantwortet, dass unterschiedliche Wertigkeiten und Herangehensweisen sinnvoll 
seien. Niemand findet das Thema akut genug, dazu einen Beschluss herbeiführen zu wollen.

TOP2: Rundgang der Hochschulen
PH Karlsruhe: Machen VV + ReferentInen-Pool mit SprecherInnen-Rat als Exekutive als VS-
Modell
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KIT:  95% Zustimmung zum StuPa/Asta Modell
HAW Pforzheim:  Einreichung des VS-Vorschlags im März mit einem Mischmodell aus Fakultäten 
udn gewähltten + Asta. Es gibt Chaos, da der Rektor geschasst wurde.
PH Ludwigsburg: zweite Prüfung der Satzung läuft. StuPA/Asta.
Uni Ulm : Urabstimmung abgeschlossen 92% Zustimmung zu einem Parlamentsmodell
DHBW: Satzung mit StuPa/Asta wird geprüft
Offenburg: Satzung ist geprüft (StuPa/Asta) Sie machen eine Marketingveranstaltung mit Alex 
Salomon (Grüne)
Reutlingen: Rechtsprüfung läuft, Mischmodell aus Fakultätsräten und direkt gewählten
PH Heidelberg: Satzung eingereicht: Der Kanzler war sehr verwundert, was das alles soll. Es soll 
ein StuPA werden. Brief mit anderen HS gemeinsam an die Kultusministerin gegen BA/MA im 
Lehramt.
PH Freiburg:  schreiben ihre Satzung noch, ein Basisorientiertes Modell mit VV und 
SprecherInnen-Rat.
Uni Freiburg:  Es sidn 5(!) Modell eingereicht worden. Gibt also eine spannende Urabstimmung.
Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen: Waren da! Die VS betrifft sie nicht.
Uni Konstanz: Urabstimmung mit 83 % Zustimmung absolviert, bei 6,7% Wahlbeteiligung. Es gibt 
StuPA, FSK, LEO und Asta. Sie bekommen vond er Uni ein Sekretariat gezahlt.
Uni Mannheim: Sazung eingereicht, Ende April gibts eine Urabstimmung mit StuPa-Modell.

Protokoll der letzten LAK einstimmig angenommen (mit einer Änderung aus Ulm bei ihrem 
Rundlauf-Bericht).

TOP3: Bericht des AK Studiticket
-Ein Länderticket ist anzustreben.
- Austausch mit NRW- Experte
- Begründung eines AK und Einrichtung einer Mailingverteilers
- Option 1: regionale Ebene müsste nicht mehr verhandelt werden, Verhandlung eines 
übergreifenden Landestickets
- Option 2: Bsp. NRW zuerst regioinale Verhandlung, dann Aufstockung durch eine Festbetrag auf 
Landesebene >>Soliticket mit Einstiegs- und AUstiegsebene auf Landesebene
Frage nach ZUschüssen vom Land muss noch geklärt werden, aber Unterstützung der 
Lndesregierung eher unwahrscheinlich
Soliticket könnte an den ca. 20 Verkehrsbünden scheitern
v.a. an kleinen Standpunkten wird ein Soliticket gefordert
Einzelstrecken sollten dazu gekauft werden können und Ticket soll nicht nur für DB- Regio Züge 
sonder auch für lokale Verkehrsverbünde genutzt werden können
3- Löwen- Takt- verband soll als Verhandlungspartner angefragt werden
Fahrgastverbände sollen als Unterstüzer angefragt werden
DHBW bräuchte eine Ausnahmeregelung
TOP4: VS Koordination
FHs: mehrere Workshops mit Grundmodellvorschläge von Fr. braun
zentrale Sammlung von Satzungen auf Website der Lak geplant
Verweis auf FZS- Tandem Projekt
Finanz- und Wahlordnungen sollen nach der Konstituierung ebenfalls auf der Website gesammelt 
werden

TOP5: Weitere Arbeit des Präidiums
Anfrage nach Kandidaten*innen fürs Präsidium
Rücktritt von Marie
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VS-Satzung für die LAK ist noch auszuarbeiten: AK ist bis 2014 zu konstituieren

TOP 6: Einladung Regio-Workshops
per Mial an LAK Präsidium Teilnahmebereitschaft signalisierbar
Einladung zu Ministeriumsgesprächen an das LAK Präsidium im Juni wird in einer späteren LAK 
in die Tagesordnung aufgenommen

TOP7: Beschluss des Positionspapiers (siehe Anhang)
Wir wollen eine Überarbeitungsgruppe, die alle sechs Papiere in einheitliche Form bringt, so dass 
man sie auch als Positoionspapier veröffentlichen und an Leute schicken kann.
1. Verfasste Studierendenschaft
zu Punkt 5
- Füge nach "von ihren Hochschulen" ein "bzw. vom Land".9/0/4 ANGENOMMEN
- Streiche "sozialverträglich" ersetze durch "vertretbar". Füge an:"Dadurch würden Studierende an 
kleinen Hochschulen im Vergleich zu anderen Studierenden übermäßig belastet oder politisch 
handlungsunfähig werden"ÜBERNOMMEN
zu Punkt 6
Streiche "bzw. soll das Land" bis "in der Lage ist."12/0/1 ANGENOMMEN
ersetze den letzten halbsatz durch "damit ist die Hochschule für die Prüfung verantwortlich." 
ÜBERNOMMEN
zu Punkt 7 erster Satz
füge an "und bindend für alle Organe der Verfassten Studierendenschaft sein können." 
ÜBERNOMMEN
Mandatierung: #, +
13/0/0 EINSTIMMIG ANGENOMMEN

Zwischensache:
Soll das Präsidium das MWk anfragen, was mit Mehrzahl legislativer Organe ist?
10/1/2 ANGENOMMEN

2. Öffnung der Hochschule
Ist verquast.

Studierende per Ausbildung ins Studium präzisiert. 12/0/1
Z. 73-76 nach 79 verschoben (Masterstudium in jeweiliges Studium geändert). ÜBERNOMMEN

Streiche "Bisher sind nur Master-Teilzeitstudiengänge als Weiterbildungsmaßnahme möglich" 
ÜBERNOMMEN - es gibt auch andere mit Teilzeit-BAs ind er Runde, dann schien es iuns nicht 
mehr so hauptsächlich
Ergänzt: "Das Angebot von Teilzeitstudiengängen sollte außerdem an die Bedürfnisse von 
Teilzeitstudierenden angepasst werden, um die Studierbarkeit zu gewährleisten." Hinweis: Es geht 
um § 29 (7) LHG

Ulm: Absatz 3 nach Absatz 2 angefügt (Streiche Z. 87) ÜBERNOMMEN

Staatsexamen sollte weiter hoch
Streiche "(stattdessen: Vorschlagstudienzeit)" Begründung: ECTS begrenzen ein sinnvolles Studium 
schon. In wieviel Semestern das gemacht wird, ist jedeR selbst zu überlassen. 2/0/11 
ANGENOMMEN
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Soll der Satz bis zur Überareitung drin bleiben 3/6/4 ==> wird erstmal rausgenommen und nochmal 
überarbeitet

Letzter Absatz wird auch noch nachbearbeitet. Patrick: Zunächst den letzten Halbsatz gestrichen 
und "wie sie im LHG stehen" ergänzt.
4/1/8

Mandatierung: +
Gesamter Teil 12/1/0 ANGENOMMEN

3. Gleichstellung
Ansprechen bzgl. Übergang BA/MA sollen Zahlen erhoben werden, um dort Kaskade zu erreichen  
Antrag dazu für die Fußnote: 2/8/4
+
Gesamter Teil ANGENOMMEN

4. Lehre
Streiche "zu Beginn des Semesters" Begr: geht auch wann anders. 10/4/0 ANGENOMMEN

Streiche "die Umsetzung...überprüft." Begündung: Wenn obiges klappt, brauchen wir keine 
Evaluationen. Die Drückena außérdem Konsumentenhaltung aus, und zwei pro Semester könnte 
auch bei Studierenden auf Unverständnis stoßen. 9/2/3 ANGENOMMEN

Streiche "steigert...effizienter" ersetze durch "verbessert die Lehre eher als ein bloßer 
Sanktionsmechanismus". 4/2/7 ANGENOMMEN

DHBW: ersten Absatz Streichen 2/10/2 ABGELEHNT

Streiche Abstaz 2 ersetze durch: "Die didaktische Befähigung von Lehrenden ist bei der Besetzung 
von Stellen zu berücksichtigen. Die Hochschulen unterstützen die Lehrenden bei der didaktischen 
Weiterbildung und stellen hierfür ein Weiterbildungsangebot bereit." Begründung: Keine 
Zwanskurse für Studis. Außerdem klappts so besser.

4/6/3 ABGELEHNT
anfügen: 11/0/2 ANGENOMMEN

Ergänze in Abschnitt drei nach dem zweiten Satz: "Es ist mittelfristig anzustreben, dass die 
geleistete Arbeitszeit im ISP eine finanzielle Vergütung durch das Land erfährt."
9/0/4 ANGENOMMEN

Ersetze "Auch muss im LHG...festgelegt werden" durch "Die jeweilige Praktikumsschule muss für 
externe Praktikanten Unterbringungsmöglichkeiten bereit stellen." Begr: Abstand macht bei 
Schulen bei Eltern oder alternativen Schulformen keinen Sinn und verbaut Möglichkeiten. 
ZURÜCKGEZOGEN

PH KA -Der räumliche Abstand prakikabel. Regelung für Unterbrigungs und Fahrtkostenerstettung-
8/0/5 ANGENOMMEN

Mandatierung: #, E
Gesamter Teil ANGENOMMEN
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5. Studentenwerk
Anmerkungen zum Reformvorschlag für das StWG, vom AK StuWe (Uni HD, PH HD, HS 
Heilbronn) Einleitung wurde ein Antrag einstimmig abgelehnt.
zu §2 Abs. 3
Wir finden gut, dass STW-GmbHs verboten werden sollen.
Die exitierenden GmbHs würden allerdings auch bei einer Änderung nicht direkt aufgelöst werden 
(Rechtsschutz etc.). Wir halten es deshalb für sinnvoll, zu fordern, dass alle beim STW und dessen 
Tochtergesellschaften beschäftigten nach Tarif bezahlt werden.

ÜBERNOMMEN als neuer Absatz zu §2 (8)
Streichung § 2 Abs 7 abgelehnt 0/7/5

zu §5 Abs. 6
Das "und" sollte nicht übernommen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass kompetente 
Personen mit Erfahrungen in allen Gebieten gefunden werden. Der soziale Aspekt ist wichtiger.
Außerdem sind wir gegen die Änderung der Beschäftigungsdauer von 6 auf 4 Jahre. Zum einen 
verringert es die Kontinuiät. Die erhöhte Unsicherheit des Arbeitsplatzes müsste wahrscheinlich 
durch ein höheres Gehalt kompensiert werden. Fahrstuhlkarrieren werden damit kaum mehr 
möglich. Dabei ist gerade hier die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Person mit Erfahrungen auf 
sozialem Gebiet eingestellt werden. Außerdem verringert eine geringere Beschäftigungsdauer auch 
die Autonomie gegenüber dem Rektor /Verwaltungsratsvorsitz.

Sechs oder vier Jahre:
- 6: 4 HS
- 4: 6 HS
E: 3
==> Vier Jahre

UND 4 HS ODER 7 HS ANGENOMMEN
E 2
zusätzlich: Der Fokus hierbei sollte auf dem sozialen Bereich liegen 6/2/5 ANGENOMMEN

zu §6 Abs. 3
(3)
wir sind gegen die Reduzierung der externen Sachverständigen. Wir sind der Überzeugung, dass 
diese für die Intressenvertretung i.S.d. STW nützlich sind. Allerdings soll der Zusatz "aus der 
Wirtschaft" sowie "aus der Sitzkommune" gestrichen werden. Die Beschränkungen sind unnötig.
11/1/1 ANGENOMMEN
()
Außerdem wollen wir, dass auch der/die Behindertenbeauftrage Mitglied im Verwaltungsrat ist.
10/2/1

Studis:
0 ursprüngliches
3 (Offenburg) für jede HS eines, 8 Studis minimum
10 (Heidelberg) ANGENOMMEN 8 Studis, möglichst alle HS vertreten

drei statt fünf MitarbeiterInnen
5/3/4 ==> nur noch drei MitarbeiterInnen
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Rückholantrag 5/2/8 ABGELEHNT

zu §8 Abs. 5
"Neben den hauptamtlichen VertreterInnen der Hochschulen, den Lehrkräften und den 
MitarbeiterInnen entsenden die Studierendenschaften  der einzelnen Hochschulen insgesamt die 
gleiche Zahl an Mitgliedern in die VertreterInnenversammlung. Der Anteil der Studierenden in der 
VertreterInnenversammlung beträgt 50 %."
das "entsenden die Studierendenschaften der einzelnen ( . . .)" soll geändert werden zu: "wählt das 
legislativorgan . . ."

Streichen 0/7/2 ABGELEHNT
Außerdem soll an passender Stelle eingefügt werden, dass:
- der Verwaltungsrat mindestens 4 mal im Jahr tagen muss.
(erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Gremium tatsächlich auch was gemacht werden kann)
ALS § 6 (7) einfügen ==> 9/0/4 ANGENOMMEN

- das die Position des stellvertretenden Vorsitzes mit einem studentischen Mitglied besetzt werden 
soll.(wegen der Autorität die immer mit Titel kommt und damit die Studierenden auch angemessen 
präsent sind)

Kompromiss Patrick: mind. eine/r von Vorsitzende/stellv. muss Verwaltungsratsstudi sein 
ÜBERNOMMEN
Mandatierung: ? (Vorschlag Ben: #,+)
Gesamter Teil ANGENOMMEN 9/0/0

6. Mitbestimmung
Ersetze den letzten Satz des ersten Abschnitts durch: "Das LHG muss hierfür eine Kann-
Bestimmung vorsehen, die bei großen Fakultäten entsprechend umgesetzt werden soll." 
ÜBERNOMMEN
Ersetze "Sie" im dritten Satz des zweiten Abschnitts durch "Die Mitglieder des Fakultätsvorstands" 
ÜBERNOMMEN
Mandatierung: +

Gesamter Teil
8/0/1 ANGENOMMEN

KOMPLETTES PAPIER
10/0/0
EINSTIMMIG ANGENOMMEN
TOP 8 Sonstiges
LaStuVe sollte sich um Akkreditierungspool Entsendung kümmern

Mitgliederversammlung fzs in Mainz
Patrick erzählt, die MVen laufen
fzs untersttzt uns als LAK auch
Davor: Seminar für LAKs und HoPo-Referate

Wir haben gesagt: Wir machen in Rhein-Neckar-Region ein offenes Vortreffen für die fzs-MV ==> 
Es wird am 22.2. an der PH Heidelberg (ZEP, Zeppelinstraße 1) stattfinden.
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Nee, haben wir nicht.
Nächste Sitzung:
13./14.4. PH FREIBURG

6.2 Veggitag GHG

Veggietag: Gute Gründe, gute Sache.
Gute Gründe für einen Veggietag:

Klimaschutz
Der Anteil der Fleischproduktion an den globalen Treibhausgas-Emissionen liegt mit mindestens 
18% noch über dem des weltweiten Verkehrsaufkommens. Die Emissionen umfassen nicht nur CO² 
sondern  auch  um  ein  Vielfaches  schädlicheres  Methan und  Lachgas.  Die  Reduzierung  des 
Fleischkonsums bewirkt  die Reduktion von Emissionen.  (Eine Ernährung ohne Fleisch-  und 
Milchprodukte senkt den individuellen CO²-Fußabdruck in diesem Bereich um 87%!)

(a) Umweltschutz

Land:  Die  Fleischproduktion  ist  hauptverantwortlich  für  die  Entwaldung  riesiger  Flächen  zur 
Gewinnung von Weideland oder  zum Anbau von Futtermitteln.  Dies  setzt  Klimagase frei  und 
zerstört  wertvolle  Ökosysteme.  Im  Anbau  wird  hauptsächlich  genmanipuliertes  Saatgut  in 
Monokulturen  verwendet,  die  nur  mit  gigantischen  Mengen  Kunstdünger  und  Pestiziden 
bewirtschaftet  werden  können.  Böden  degradieren,  Grundwasser  wird  hochgradig  belastet  und 
Pflanzen, Tiere und Menschen leiden unter den Giften. Kleinbauern verlieren durch Landraub und 
Degradation ihre Lebensgrundlagen.

Wasser: Der Wasserbedarf für die Herstellung von nur einem Kilo Rindfleisch beträgt 15.000 Liter 
und würde damit ausreichen, dass ein Mensch ein ganzes Jahr lang duschen kann. Der Wasserbedarf 
der Fleischproduktion verschärft die Wasserknappheit gerade in Entwicklungsländern enorm. 

Meere: Die Überfischung der Weltmeere ist so weit fortgeschritten, dass die Natur sich kaum noch 
regenerieren  kann  und  die  Lebensgrundlagen  von  Millionen  Menschen  gefährdet  sind.  Die 
überdimensionierten  Flotten  der  Industrieländer  fischen inzwischen auch vor  den afrikanischen 
Küsten  und  berauben  so  die  Menschen  dort  ihrer  Existenz.  Der  Umweltschaden  durch  nicht 
nachhaltige Fangpraxis führt dazu, dass die europäischen Bestände bereits zu drei viertel überfischt 
sind und schon bis 2022 leergefischt sein werden. 

Der  Veggietag  schützt  ökologisch  und  klimatisch  wertvolle  Landflächen,  natürliche 
Ressourcen und die Meere. 

(b) Bekämpfung des Hungers in der Welt

Die  Tierzucht entzieht Millionen Menschen ihre  Nahrung: Mindestens ein Drittel der weltweit 
angebauten pflanzlichen Nahrung, vor allem aus armen Ländern, geht in die Viehzucht. Das Fleisch 
wird  vor  allem  in  reichen  Ländern  konsumiert.  Die  Nutztiere  in  der  industriellen  Viehzucht 
verschlingen  zehn  Mal  mehr  Ernährungsenergie  als  die  gesamte  Menschheit  brauchen  würde. 
Gleichzeitig sind ca. 2 Milliarden Menschen von Hunger betroffen. 

Fleischproduktion ist  ernährungstechnisch hochgradig  ineffizient:  Ein  Hektar  Land produziert 
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Rindfleisch für die Ernährung von einem Menschen aber Kartoffeln  für  die Ernährung von 22 
Menschen. 

Der Veggietag ist ressourceneffizienter und entlastet die von Hunger betroffenen Menschen in 
der Welt. 

Gesundheit
Jeder Deutsche isst im Schnitt  mehr als 1,2 Kilogramm Fleisch pro Woche, empfohlen werden 
maximal  300  –600  Gramm.  Übermäßiger  Fleischkonsum  führt  zu  Volkskrankheiten  wie 
Übergewicht,  Diabetes,  Bluthochdruck,  Herz-Kreislauf-Erkrankungen  und  verschiedenen 
Krebsarten. Der Veggietag verbessert Gesundheit und Wohlbefinden. 

Tierschutz
Jeder  Deutsche  isst  im  Lauf  seines  Lebens  durchschnittlich  1094  Tiere  (ohne  Fisch),  die  als 
leidfähige Wesen unter unwürdigen Bedingungen gezüchtet, transportiert und geschlachtet werden. 
Der Veggietag verringert Tierleiden. 

Vorbildfunktion: Gedanklicher Anstoß zu bewussterem Konsum und nachhaltigem Genuss
Die  Universität  als  Bildungs-  und  Forschungseinrichtung  und  Innovationsstätte  hat  eine 
Vorbildfunktion in der Gesellschaft. Es reicht nicht, über Klimawandel, Umweltschutz, Gesundheit  
und  den  Bewusstseinsgrad  und  die  Leidensfähigkeit  Tieren  zu  forschen.  Es  bedarf  auch  der 
innovativen Umsetzung in  praktische Lebenskonzepte. Junge Menschen haben das Recht,  über 
Ernährungshintergründe  und  ihre  globalen  Folgen  informiert  zu  werden  und  die  Pflicht,  sich 
verantwortungsbewusst damit auseinanderzusetzen. Der Veggietag ist ein wichtiges Symbol und 
Impuls. 

Positives Ereignis und Abwechslung/Vielfalt des Angebots
Der  Veggietag  ist  ein  positives  Ereignis  mit  Zukunftscharakter. Er  greift  die  bestehenden 
Ansätze des Studentenwerks für mehr Nachhaltigkeit  auf und erhöht die Transparenz bezüglich 
Ernährungsweisen  und  –Inhalten.  Teilnehmer  lernen  leckere,  gesunde  und  abwechslungsreiche 
Gerichte  kennen.  Die  Aktion  folgt  einem weltweiten  Trend,  der  bereits  in  vielen  Städten  und 
Studentenwerken angekommen ist und auch in den Medien mehr und mehr Aufmerksamkeit erfährt.

Fazit: Mehr vegetarisches und veganes und weniger fleisch- und fischhaltiges Essen ist im 
Interesse der gesamten Menschheit. Jeder Einzelne profitiert unmittelbar gesundheitlich und 
langfristig  durch  den  Erhalt  unserer  Lebensgrundlagen.  Mensch  und  Natur  weltweit 
profitieren  in  vielerlei  Hinsicht.  Dies  ist  ein  Gebot  der  Vernunft,  des 
Verantwortungsbewusstseins,  der  Ethik  und Ökologie. Die Aktion lässt  sich  sachlich und 
undogmatisch verwirklichen. Sie steht  für Realitätsbewusstsein und Mut  zur  Veränderung 
ebenso wie Neugierde und Genuss. 

Bedenken und Einwände: 

Verursacht der Veggietag erhöhte Kosten? 
Unproblematisch: Vegetarisches Essen ist preisgünstiger. Es bedarf lediglich einer guten Planung. 
Die Erfahrung der Mensen mit Veggietag-Angeboten zeigt, dass finanzielle Bedenken kein 
Hinderungsgrund sind. 

Zu geringe Akzeptanz bei den Studierenden? 
Aufklärungsplakate über das Warum und Wozu.
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Freiheitseinschränkung/Bevormundung? 
Ist nicht gegeben, da kein Studierender verpflichtet ist, in diese Mensa zu gehen. Es ist eine 
Veränderung der Auswahl aber nicht der Wahlfreiheit, die allen Studierenden erhalten bleibt. Im 
Gegenteil: Erfüllung der Vorbildfunktion einer Bildungseinrichtung.

Vorurteil: Vegetarische Essen langweilig/nur Beilagen? 
Rezeptwettbewerb, Probekochen, beste Gerichte aus aller Welt.

Umsetzung: 

Konzept:

• Einmal im Monat (an einem Donnerstag) soll in mindestens einer Mensa ein Veggietag 
stattfinden, bei dem ausschließlich ovo-lacto-vegetarische und vegane Kost angeboten wird

• Gerichte sollen die vegetarische Vielfalt in aller Welt und die multikulturelle Vielfalt an der 
Universität spiegeln

• Zeitliche Zielsetzung: Start im Januar 2013

•Bei ausreichender Akzeptanz Erhöhung auf zwei bis vier Mal im Monat

Vorbereitung und Durchführung: 

• Aufklärung und Werbung bei relevanten Gruppen (Fachschaften, Hochschulgruppen) zur 
Entkräftung von Gegenwind und Gewinnung von Mitstreitern

•Rezeptwettbewerb

•Probekochen

• Prominente Unterstützung, z.B. von Mitgliedern der medizinischen Fakultät

•Entwurf von Plakaten, die am Veggietag in der Mensa über den Sinn aufklären, ggf. flankiert 
von einem Informationsstand 

•Feedback-Sammlung

Weitere Informationen u.a. bei: 

-Deutsches Institut für Ernährungsforschung
-National Institute of Health (USA)
-Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)
o„Livestock’s long shadow. Environmental Issues and Options“ (2006)
o „World Livestock 2011. Livestock in Food Security“ (2011)
o „The State of the World Fisheries and Aquaculture 2010“
-Albert-Schweitzer-Stiftung
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