
FSK-Rundbrief Nr. 5/13 vom 26.02.13

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 8-10 März:
Das VS-WE war unheimlich produktiv. Wenn wir das gleiche mit dem Struktur-WE erreichen 
können wär das super!
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 26.02.2013
Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN  soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
Klammern ist angegeben, in welchem Rundbrief ihr den Antrag findet bzw. welche Nummer er hat.

Modul 1: Anwesenheit und Termine 3
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, Referaten, Personen......................................3
1.2 FSK-Sitzungstermine..................................................................................................................4
1.3 Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen...........................................................................................4

Modul 2: Aktivitäten der FSK 5
2.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:...............................................................................................5
2.2 Bewerbung Ökologie Referat .....................................................................................................5
2.3 Nebenkosten für Räume - Umfrage und weitere Schritte Unikino? ..........................................6
2.4 Landeslehrpreis (Vertagt)............................................................................................................7
2.5 AGSM Bericht............................................................................................................................7
2.6 Nachhaltigkeit in der Mensa/Veggie-Tag für Klimaschutz und Ernährungsgerechtigkeit..........7
2.7 Positionierungsantrag zum Fachschaftsrat .................................................................................8
2.8 fzs-MV........................................................................................................................................9
2.9 FSK-Wochenende.......................................................................................................................9
2.10 Treffen StuWe.............................................................................................................................9

Modul 3: Gremien 9
3.1 Besetzung von studentischen Mitgliedern in Senatskommissionen ..........................................9

(a) Bewerbungen auf freie Plätze..............................................................................................10
3.2 SAL Bericht 19.02.2013............................................................................................................14
3.3 AG Q.........................................................................................................................................14

Modul 4: Finanzanträge an die FSK 15
4.1 Campus Camp ..........................................................................................................................15
4.2 EDV-Referat Festplatten ..........................................................................................................16

Erste Lesung..............................................................................................................................16
4.3 2 Serverfestplatten ....................................................................................................................17

Modul 5: QuaSiMi und QMS 17
5.1 Diskusion: Papier zum Abstimmungverfahren ........................................................................21
5.2 Diskusion: Papier der QuaSiMiKo-Mitglieder in Schlichtungskommission 

22
5.3 Schiedskommission Bericht......................................................................................................23
5.4 QuaSiMiKo-Mitglieder.............................................................................................................23
5.5 Besuch Kirchhof.......................................................................................................................23

Modul 6:  Verfasste Studierendenschaft (VS) 25
6.1 Rückmeldung zu Satzungsentwürfen........................................................................................25

(a) Anmerkungen aus der Rechtsabteilung zur Satzung:..........................................................25
6.2 "Offizielle" Gespräche mit dem Rektor....................................................................................25
6.3 Werbung für die Urabstimmung (Bericht aus der AGSM) Bericht AGSM (bezüglich VS).....25
6.4 Finanzen bzw. Unihaushalt 13/14 und Absprache bzgl. Einführung der VS 

26

 2



Modul 7: Anlagen 26
Senatsanfrage Deutschlandstipendium.....................................................................................26

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

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

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:15
Sitzungsende: 22:15

Leitung: Jakob
Protokoll: Cornelia

Anwesenheit und Rundlauf: 
Michi (VWL), Anne (Ethno) Jakob (MedMa), Cornelia (Philo) Haffsa (JuSo, Senat) Konrad (JuSo), 
Anna (Jura) Christian (GHG, Senat), Lisa-Maria (GHG), Ann-Kathrin (GHG), Ben (Histo), Marlina 
(MoBi, QSMK), Sebastian (Histo), Jana (MoBi), Nico (Sozio), Gast: Prof. Paul Kirchoff
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
bei Interesse gerne melden!

26.02. Jakob
12.03. Jakob
26.03 Jakob
9.04. Jakob (16.04. Senat)
23.04
7.05. (14.05. Senat)
21.05
4.06
11.06 (18.06. Senat)
25.06
16.07 (23.07)
3.09
Weitere Sitzungstermine: 
Die FSK tagt in der Regel 14-tägig. In Wochen vor einer wichtigen Sitzung (z.B. Senat, fzs-MV) muss eine FSK-Sitzung stattfinden, um die 
FSK-VertreterInnen zu mandatieren – so dass der 14-tägige Rhythmus nicht immer eingehalten wird.
Tagesordnung der jeweils nächsten FSK-Sitzung:
Die TOPs der nächsten Sitzung, nachgereichte Anträge sowie die Protokolle der letzten Sitzung findet ihr in der Regel hier:
http://www.fachschaftskonferenz.de/fachschaftskonferenz/protokolle-und-beschluesse/protokolle-und-beschluesse-2011.html
Weitere  Tagesordnungspunkte  werden  bis  zur  Sitzung  noch  aufgenommen,  bitte  aber  auf  jeden  Fall  eine  Tischvorlage  einreichen: 
sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de.

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

Was? Wann? Wo? TOP/Vortreffen/etc.

AG VS Jeden Donnerstag, 18:00 ZFB

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).

FSK-WE 8.-10. März ZFB

AGSM 20.03.

SAL 21.03., 14-16 Uhr

LaStuVe 13-14.04. Freiburg 

Termine können ab sofort hier eingefügt werden: 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Termine 

Name: agsm  / Passwort: wiki
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Die Termine werden dann auch in den RB aufgenommen. 

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

Außerdem wird bald eines eingerichtet zum Gendern von Anträgen

2.2 Bewerbung Ökologie Referat 
„Hiermit bewerben wir, Ann-Katrin Fahl und Lisa-Marie Zoller, uns gemeinschaftlich für das 
Referat Ökologie. Durch unsere jahrelange Tätigkeit in der Grünen Hochschulgruppe sind wir mit  
verschiedensten ökologischen Themen und Problemen im Umfeld der Universität sehr gut vertraut.  
Um die Nachhaltigkeit an der Universität zu verbessern, haben wir uns persönlich ausführlich mit 
Themen Ressourcenverbrauch und –Effizienz im Bereich Papier, mit sonstigem Bürobedarf,  
Reinigungsmitteln, Essensangeboten und Handy-Recycling befasst und konnten auch einige Erfolge 
erzielen. Außerdem stehen wir eng im Kontakt zu Studierenden, die sich mit Energiesparen und 
Ökostrom beschäftigen und weitere nachhaltige Projekte an der Universität planen. 

Wir sind seit Jahren im regelmäßigen Austausch mit dem Umweltbeauftragten der Universität, mit  
dem wir beispielsweise umfangreiche Kriterien für die zukünftige Papierbeschaffung und 
Effizienzmaßnahmen erarbeitet haben. Auch die Einführung von Sammelstellen für alte Handys 
geht auf unsere Initiative zurück. Außerdem haben wir uns bei verschiedenen Themen mit der 
Verwaltung und der Universitätsleitung ausgetauscht. 

Wir verfolgen das Ziel, dass die Universität ökologische Verantwortung übernimmt, wo immer sie 
dies auf vertretbare Weise tun kann. Das betrifft die Beschaffungsentscheidungen ebenso wie den 
dadurch entstehenden Aufwand. Wir sehen die Universität in der Pflicht, ihrer Rolle als 
zukunftsorientierter Bildungseinrichtung gerecht zu werden und ihren Studierenden ein gesundes 
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und nachhaltiges Arbeits- und Lebensumfeld zu ermöglichen. 

Ich, Ann-Katrin, studiere Biowissenschaften im 5. Semester und interessiere mich hierbei besonders 
für Zoologie, Ökologie und Evolution. Ich bin Mitglied in verschiedenen Natur- und 
Umweltschutzorganisationen und unter anderem auch in der Grünen Hochschulgruppe aktiv.  
Ausserdem habe ich derzeit einen Sitz im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA).

Ich, Lisa-Marie, studiere Geschichte im 13. Fachsemester, seit drei Semestern auf Promotion. Bis 
zum Magister habe ich auch Anglistik studiert. Ich arbeite insbesondere zu gewachsenen globalen 
Zusammenhängen, was mein Interesse an Ökologie maßgeblich geprägt hat. Ich bin bei der Grünen 
Hochschulgruppe aktiv und außerdem als Stellvertreterin bei der Vertreterversammlung des 
Studentenwerks im AK Stuwe.

Als Referentinnen für Ökologie möchten wir Ansprechpartnerinnen für Studierende sein, die Ideen, 
Probleme oder Beschwerden zu diesem Themenbereich haben. Wir wollen uns weiterhin für  
Nachhaltigkeit stark machen, indem wir Aktivitäten an der Universität mit ökologischen 
Dimensionen kritisch begleiten und uns im Interesse der Studierenden gezielt für ökologisch 
sinnvolle Maßnahmen einsetzen.“

Vorstellung der Bewerberinnen. Sie treten in Dialog mit allen Beteiligten der Univerwaltung und 
richten gerne auch Sprechstunden ein.

Nachfrage: welche Projekte wollen sie verwirklichen, welche Ziele haben sie als Referentinnen? 
Antwort: Dialog mit dem Umweltbeauftragten in Sachen Ressourceneffizienz. Aufstellung von 
Kriterien. Weitere Themen sind Ernährung und Energie.

Nachfrage: Rückkopplung mit der FSK? Antwort: Ist vorgesehen. Themen die in der FSK 
auftauchen und mit Nachhaltigkeit zu tun haben werden gern übernommen und auch die Teilnahme 
an Sitzungen und der RefKonf sind vorgesehen.
Morgen ist schon ein weiteres Treffen mit dem Umweltbeauftragten, wozu alle Anwesenden und 
Nichtanwesenden eingeladen sind: 13 Uhr im Feld.

→ Ab der nächsten Sitzung am 12.02. können Voten abgegeben werden. Bitte besprecht die 
Bewerbung in euren Fachschaften. 

2.3 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)
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25,00 EUR / Veranstaltung für die Sommermonate (Mai - Sept.). 

kurze Umfrage: Müsst ihr für eure Räume in der Uni bezahlen bzw. kennt ihr Gruppen die für 
Veranstaltungen in Uni-Räumen zahlen müssen?

Blitzlicht: Für welche Veranstaltungen in Uni-Räumen musstet ihr keine Miete zahlen?

Fachschaftstreffen, Alumni-Treffen, Sommerfest im Feld (MoBi), Sommerfest Innenhof Neue Uni, 
Fachschaftstreffen im Hörsaal, Weihnachtsfilm (Geschichte), Sommerfest, Fachschaftentreffen, 
Glühweinverkauf und Kartenverkauf am Stand, AK Realworld Economics, diverse Studigruppen 
(Campus Bergheim), Treppenhaus im ZAW, private AGen (Jura), UniKino (MedMa), 
Veranstaltungen (GEW, DGB, AG VS)

→ Falls ihr weitere Beispiele habt, besonders von Studi-Gruppen die Veranstaltungen 
(gerade auch wenn die nicht direkt was mit Lehre zu tun haben) in Uni-Räumen verantalten, 
freuen wir uns über eure Rückmeldung. 

sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de

2.4 Landeslehrpreis (Vertagt)

(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?

2.5 AGSM Bericht

Es wurde kein Bericht aus der AGSM am 18.2. eingereicht. Wir  hoffen, dass evtl. noch etwas im 
wiki eingetragen wird.

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

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

Erste Lesung
Die GHG stellt folgenden Antrag an die FSK:

Wir, Studierende von der Grünen Hochschulgruppe (GHG), stellen einen Antrag auf Unterstützung 
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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 
- Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in der Welt
- Zeichen gegen industrielle Massentierhaltung
- Zeichen für gesündere Ernährung

Dafür: MathPhys
Dagegen:
Enthaltung: MoBi, Sozio

→ Bitte besprecht den Antrag in eurer Fachschaft. Bis zum 12.03. habt ihr noch die Möglichkeit 
eurer Votum abzugeben. 

2.7 Positionierungsantrag zum Fachschaftsrat 

Erste Lesung

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. 

Dafür: MathPhys, MoBi, Geschichte, Jura, Sozio, MedMa

 8



Dagegen:
Enthaltung:

→ Bitte besprecht diesen Antrag in euren Fachschaften. Bis zum 12.03. habt ihr noch die 
Möglichkeit eurer Votum abzugeben. 

2.8 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 

2.9 FSK-Wochenende

Am 8.-10. März 

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/FSK-Wochenende

2.10 Treffen StuWe

Ein Termin ist ausgefallen, ein Alternativtermin wurde festgesetzt: 01.03. Treffpunkt ist 13 Uhr im 
Marstallcafe. 

Modul 3: Gremien

3.1 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
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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/ 1Stv.
• apl. Prof.: 1 Mitglied: Bastian 
• NC-Fächer: 1 Mitglied  Sevda / 1Stv. Sandra beide Amtszeiten abgelaufen 
• GKTS: 2 Mitglieder: Benedict und Ivan – Nachgewählt: Jan + 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 
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.“ 

Konrad stellt sich vor: 
Er wolle sich mit BAFöG und Beschäftigungsverhältnissen beschäftigen. Im Hinblick auf die VS 
wolle er die Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk vorantreiben. 
Nachfrage: gibt es konkrete Vorstellungen zu dem BAFöG-Prozess in Heidelberg? Konrad ist bereit 
mit dem Sozialreferat und dem AKStuWe zusammen an Verbesserungen mitzuwirken und hat auch 
schon Hintergrundwissen zu Problemfällen im BaföG-Amt HD. 
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→Bitte besprecht die Bewerbung in euren Fachschaften. In der nächsten Sitzung am 12.02. können 
die ersten Voten abgegeben werden.

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” 

Diskussion darüber, ob wir das Stipendium gut oder schlecht finden und ob wir Konsequenzen 
daraus ziehen in Hinsicht auf die Besetzung der Kommission. 

Welche Erfahrungen gibt es, wie wird mit Stipendiaten umgegangen?
- Jura ist eher dafür, da das Stipendium insbesondere der "Mittelschicht" helfe, Erfahrungen fehlen 
aber leider. Mitmachen in dem Gremium ist nötig, der Mitsprache werden.
- In Heidelberg werde nicht allein auf Notengrundlage entschieden. Es hieß im SAL, dass es da eine 
Deckelung gebe. Problematisch sei, dass Konzerne die Möglichkeit haben, sehr selektiv zu fördern. 
- Anfrage der Jusos: Wie werden die Stipendien auf die Fachbereich verteilt? Chemie und Biowiss 
bekommen die Mehrheit, Theologie 1,24% Jura 5,15 %
Internes Verteilungsverfahren? Studienleistung 60%, Engagement 20%, Umstände 20%
(Die Senatsanfrage zum Deutschlandstipendium befindet sich im Anhang)
- Probleme ideeler Natur gibt es mit dem Stipendium zuhauf, allerdings muss das ausgesprochen 
werden: im Gremium selbst.
- wir wollen Breitenförderung, keine Spitzenförderung, denn wir sind die Studivertretung. Die 
Mittel des Stipendiums sind ehemalige BAFöG-Mittel. Das muss in unserem Sinne genau 
umgekehrt werden.
- gefunden werden soll ein Beschluss, um nicht wieder und wieder Grundsatzdiskussionen zu 
führen. Auch in der Form: ideel ablehnen, dennoch beteiligen.
- wenn allerdings das Stipendium abgelehnt werde, so erübrigt sich die Teilnahme am Gremium, 
lieber beim SAL mitarbeiten, die legen die Rahmenvorgaben/Vergabebedingungen fest. Es gibt 
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TAZ-Berichte über willkürliche Stipendienvergabe
- denkbar wären Vergabekriterien, die einen Ausgleich schaffen gegenüber jedeN von der BASF 
geförderteN BioChem-Studi
- Erfahrung: in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften werden unter den Besten nur EineR 
gefördert.
- Erfahrung: werden ja doch nur Reiche gefördert
- Teilnahme am Gremiun steigere den Erfahrungswert, da wir Einsicht über die Fälle gewinnen
- wir können die Kriterieneinhaltung (Kriterien vom SAL) nur dann kontrollieren, wenn wir drin 
sitzen

Vorgehen: 
Es sollen zwei Anträge vorbereitet werden. In einem soll eine Position zum Deutschlandstipendium 
generell gefunden werden (es wird in der RefKonf besprochen, wer diesen Antrag schreibt, da es in 
der Sitzung keine freiwilligen gab). Zum andern soll ein Antrag über die Teilnahme an diesem 
Gremium verfasst werden (zum schreiben hat sich Anna bereiterklärt etvl. In Zusammenarbeit mit 
der Juso HSG). 

Die Diskussion über den Verteiler ist natürlich weiterhin offen. Wer für die Anträge Ideen oder 
sogar Textbausteine hat kann diese auf diesem Weg allen Beteiligten zugänglich machen. 

diskussion@fsk.uni-heidelberg.de

Die beiden Bewerbungen werden zurückgestellt, bis der Antrag über die Teilnahme im Gremium 
abgestimmt ist. Wir der Antrag über die Teilnahme mit einem “ja zur Teilnahme” abgestimmt sind 
diese beiden Bewerbungen sofort gültig und können abgestimmt werden. 

Meinungsbild: Wollen wir Vertreter in dieses Gremium entsenden?
Dafür: 8 
Dagegen: 5 
Enthaltung: 1

Das Meinungsbild ist unverbindlich, maßgeblich ist das Positionierungspapier, das demnächst zur 
Abstimmung stehen wird.

Marsilius-Studien
Caro
„Mein Name ist Carolin Ott und ich studiere Ethnologie, Religionswissenschaft,  
Erziehungswissenschaft und Germanistik. Nicht zuletzt aufgrund dieser Fächerkombination, meiner 
Arbeit im Bereich der interkulturellen Bildung und meiner Arbeit in der Studierenvertretung habe
ich bereits einige Erfahrungen mit Interdisziplinarität in Theorie und Praxis sammeln können. Ich 
kann auf umfangreiche Erfahrungen in der Studierendenvertretung zurückgreifen (zahlreiche 
Gremientätigkeiten, Organisation des festival contré le racisme, Tätigkeit in Referaten der
FSK, Bürodienst etc.) und bin in verschiedenen Fachschaften aktiv. Auch war ich in der vorherigen 
Amtszeiten bereits als die Vertreterin der Studierenden für die Marsilius-Studien aktiv und würde 
die Aufgabe nun gerne wieder wahrnehmen, denn die (Weiter-)Entwicklung der Marsilius Studien 
interessiert mich sehr.“

Cosima
„ Mein Name ist Cosima Steck, ich habe seit Beginn an der Idee der interdisziplinären Studien 
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wesentlich mitgearbeitet. Nach der Ausarbeitung und Einrichtung der Marsilius-Studien habe ich 
diese auch von Beginn an in der Kommission begleitet. Leider habe ich nun nicht mehr die Zeit, die 
ich selbst für erforderlich halte um der studentischen Vertretung in den Marsilius-Studien zu 100% 
gerecht zu werden. Ich habe mich daher entschieden „nur noch“ als Vertreterin zu kandidieren.  
Das gibt mir die Möglichkeit die Studien weiterhin zu begleiten und meine Erfahrung für das neue 
Mitglied zur Verfügung zu stellen.
Ich habe seit meinem zweiten Semester in meiner Fachschaft mitgearbeitet und habe in zahlreichen 
Gremien und Kommissionen - sowohl in der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften als 
auch auf Uni-Ebene - mitgewirkt. Da ich in meinem Studium neben VWL/Politische Ökonomik auch 
mehrere Veranstaltungen in Philosophie, Jura und Politikwissenschaft gemacht habe, teilweise 
auch als Tutorin, konnte ich die Studien zudem aus einem erweiterten Fachwinkel begleiten.„

→Bitte besprecht die Bewerbung in euren Fachschaften. In der nächsten Sitzung am 12.02. können 
die ersten Voten abgegeben werden.

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

→Bitte besprecht die Bewerbung in euren Fachschaften. In der nächsten Sitzung am 12.02. können 
die ersten Voten abgegeben werden.

Gleichstellungsreferat

„Hallo, 
hiermit bewerbe ich, Hafssa Badi, mich für den freien studentischen Vertreterplatz der 
Gleichstellungskommission. 
Ich  studiere Jura im 3 Semester und bin Sprecherin der Jusohochschulgruppe. Zudem bin ich 
studentisches Mitglied im Senat. 
 Seit 2007 bin ich Mitglied im Jugendrat meiner Stadt und war dort in mehreren Ausschüssen 
vertreten. Erfahrungen zum Thema Gleichstellung konnte ich dort bereits als Vertreterin im 
Gleichstellungsausschuss sammeln. Bis heute beschäftige ich mit Gleichstellungsfragen und würde 
mich freuen meine Erfahrungen und  mein Engagement auf hochschulpolitischer Ebene 
einzubringen.“
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Vorstellung:
Hafssa hat sich bereits im Senat ausführlich mit dem Gleistellungsbericht befasst. Da ihr das Thema 
sehr am Herzen liegt und sie durchaus einige Verbesserungsmöglichkeiten hier an der Uni sieht 
würde sie gern in diesem Gremium direkt an dem Thema arbeiten.

→Bitte besprecht die Bewerbung in euren Fachschaften. In der nächsten Sitzung am 12.02. können 
die ersten Voten abgegeben werden.

3.2 SAL Bericht 19.02.2013

Zu Beginn der Sitzung wurde die Zulassungsordnung des Masters Vorderasiatischen Archäologie 
und der Lehrbericht der Neuphilologischen Fakultät (Top 4c bzw. 5b, vorgezogen) besprochen. 
Auffällig waren für uns bei letzterer die extrem positiven Ergebnisse (viel Hellgrün, noch mehr 
Dunkelgrün, keine Ergebnisse aus der Romanistik), vor allem in der Slavistik, wo insbesondere die 
Sprachveranstaltungen überragend abgeschnitten haben (100% Dunkelgrün). Deshalb haben wir 
sicherheitshalber mal nachgefragt, was denn in der Slavistik neuerdings für lehrpreisverdächtige 
Dinge laufen, worauf dann auch der Studiendekan Herr Heftrich als gleichzeitiger Vertreter der 
Slavistik sein Fach in den Himmel gelobt hat. Positiv zu vermerken ist aber sicherlich, dass die 
Fachräte sich nach Aussage Heftrichs mit den Ergebnissen auseinandersetzen.
Für unser Abstimmungsverhalten zu den TOPs 3 und 4 vgl. Matrix. Für die Änderungen in der PO 
Bachelor Geowissenschaften war leider kein Fachvertreter anwesend, der uns hätte erläutern 
können, aus welchen Gründen und mit welchen prüfungstechnischen Implikationen die 
vorgenommenen Neubepunktungen zahlreicher Veranstaltungen und Module einhergehen. Daher 
wurde vereinbart, von dem Fach eine ausführlichere Stellungnahme hierzu einzuholen, sodass über 
die PO mit (hoffentlich) allen nötigen Infos per Umlaufverfahren abgestimmt werden kann.
Der Lehrbericht der Verkult erschien uns im Vergleich zu dem der Neuphil „realistischer“, da hier 
oft auch mal gelbe und sogar rote Farben (!) auftauchen und das Dunkelgrün nicht alles zu 
überwiegen scheint. Nach Angabe der Studiendekanin Frau Spinath sind auch die Fachräte in die 
Besprechung der Ergebnisse involviert.
Zum TOP 6 Lehrerbildung wurden vorab keine Unterlagen versendet, sondern erst in der Sitzung 
als Tischvorlage verteilt. Das fanden wir mies und haben gemeckert. Uns wurde entgegnet, dass es 
sich bei der Vorlage nicht um ein fertiges Konzept, sondern nur um einen Entwurf handelt, der im 
Prinzip identisch mit dem Referat des Rektors vom 18.12.12 sein soll. In der Sitzung hatten wir 
wenig Gelegenheit, das zu überprüfen, da wir keine Zeit bekamen, uns das Papier mal ordentlich 
durchzulesen. Es bleibt jedenfalls abzuwarten, was die vom Land eingesetzte Expertenkommission 
demnächst zu diesem Thema vorlegen wird. Der Heidelberger Entwurf kommt nächsten SAL 
erstmal erneut auf den Tisch. Außerdem wird jetzt offen überlegt, eine SAL-Untergruppe zum 
Thema Lehrerbildung einzurichten, wie wir dies schon einige Male vorgeschlagen haben.

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

3.3 AG Q

Das Rektorat möchte einige Themen aus dem SAL auslagern in eine Rektorats-AG. (eine AG 
des SAL möchte das Rektorat nicht, da es die Mitglieder nicht vom SAL oder vom Senat 
auswählen lassen will, das wurde auf Nachfrage in der SAL-Sitzung nochmal bestätigt). Wir 
dürfen 4 Personen vorschlagen, das Rektorat wählt dann zwei aus.
Die Diskussion zieht sich seit September 2012, schon damals wurde die AG angekündigt und 
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uns versprochen, Arbeitsauftrag und Zeitplan zuzuschicken, da die AG ganz schnell tagen 
müsse, wir fragen nun seit Monaten nach und nun hat sich endlich geklärt, was die AG 
machen soll.
Details zur AG: vgl. aktuell-meldung 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/february/article/mitglieder-fuer-die-ag-
qualitaet-des-rektors-gesucht.html?
tx_ttnews[day]=20&cHash=ef5f692cedd1dd0cb96e1f0ae6bbd63e 

Diskussion zum weiteren Vorgehen: sollen wir vier oder zwei Leute vorschlagen? oder 
machen wir einfach gar niht mit, weil das zu frech ist? andererseits kann man in der AG 
mitgestalten und den größten Unsinn verhindern - die Entscheidung über die Fragebögen und 
was letztlich umgesetzt wird, fällt die ZUV, von daher geht es hier nur um beratendes 
Mitreden.
Denkbare "Kompromisslinie" wäre: man schlägt zwei Mitglieder und zwei StellvertreterInnen 
vor. [Und mal gucken, ob wir überhaupt 4 Personen finden und uns nicht lieber gleich nur 
auf zwei konzentrieren]

Und: Kein Stress, falls wir die Frist vom 25.März nicht einhalten in der Vorlesungsfreien 
Zeit. Rektorat und ZUV haben sich mit der Sache etwas Zeit gelassen (unsere erste Bitte 
um einen Zeitplan und einen Aufgabenplan stammt aus dem September 2012!) und erzeugen 
damit jetzt unnötigen Zeitdruck... wir können auch noch Anfang April Leute nennen, 
höchstens verpassen wir dann eine Sitzung, aber man kann Frau Kiko immer vorher 
Anmerkungen zukommen lassen bzw. ins qms-Wiki schreiben, sie liest das regelmäßig und 
greift unsere Anmerkungen gerne auf und ist da formal immer sehr konstruktiv, sie kommt 
auch sicher gerne nochmal in die FSK-Sitzung, um über die Sachen, die anstehen, zu rede. 
Die AG wird regelmäßig im SAL berichten und wir können in der AGSM auch nochmal drüber 
reden.
[aber es ist halt vorlesungsfreie Zeit und gerade weil wir so rechtzeitig gefragt haben, 
sollten wir nun nicht unsere Verfahren umgehen, das macht uns nur unglaubwürdig. Es sind 
halt Leute nicht in HD und solange wir nicht wussten, was die AG macht, konnten wir keine 
Leute suchen...]

Modul 4: Finanzanträge an die FSK

4.1 Campus Camp 
Erste Lesung

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:
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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.

Dafür: MathPhys, ReWi, Geschichte, MoBi, Sozio, 
Dagegen:
Entahltung:

→ Bitte beprecht diesen Antrag in eurer Fachschaft. Bis zum 12.03. habt ihr noch die Möglichkeit 
euer Votum abzugeben.

4.2 EDV-Referat Festplatten 
Erste Lesung

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 
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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. 

Dafür:MathPhys, ReWi, MoBi, Geschichte, Jura, Sozio, MedMa
Dagegen:
Entahltung:

ANGENOMMEN

4.3 2 Serverfestplatten 
Finanzvolumen des Antrags:
500,-  Euro
 
Was soll finanziert werden:
2 Serverfestplatten mit 3 TB Kapazität für den Hauptserver im ZFB  zu je 250,- 
 
Worum geht es in dem Antrag:
Das EDV-Referat beantragt die Anschaffung von 2 Serverfestplatten à 3 TB für den Hauptserver im ZFB.
Die aktuellen Festplatten sind 5 Jahre alt, und eine davon ist jetzt ausgefallen. Außerdem ist kaum noch 
Speicherplatz übrig. Deshalb beantragen wir, alle Platten auszutauschen, damit wir erstens wieder genug 
Speicherplatz haben und zweitens die Gefahr eines Ausfalls wieder niedrig ist. 5 Jahre sind für Festplatten, 
die ständig laufen, eine recht hohes Alter, in dem es vermehrt zu Ausfällen kommen kann. 
Im Gegensatz zu den im letzten Antrag beantragten Festplatten für unser  Backup, die  bei gleicher Kapazität 
nur 120 Euro pro Stück kosten, möchten wir für den eigentlichen Server sogenannte SAS-Platten für 250 
Euro pro Stück kaufen. Die sind zuverlässiger und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie sind auch schneller, 
was bei unseren Anwendung auch spürbar ist. 

→ Bitte besprecht den Antrag in euren Fachschaften. In der Sitzung am 12.03. können die ersten Voten 
abgegeben werden. 

Modul 5: QuaSiMi und QMS

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:
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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 
ROT = Anmerkungen der QuaSiMiKo-Mitglieder

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)

ABEGELEHNT

151.805 Euro MathPhy
s, kl. 
Arch.,

Sozio, 
ReWi, 
Geschich
te, MoBi, 
MedMa

Philo, 
VWL 

02 Smartboards URZ (zentral)

ABGELEHNT

24.000 Euro ReWi, 
VWL

MathPhy
s, kl. 
Arch., 
Geschich
te, Jura

Philo, 
Sozio, 
MoBi, 

03 Zentrales Sprachlabor (zentral)
Ist Resteverwendung von 
Studiengebühren, die bereits auf dem 
Konto des ZSL sind. Ist also quasi NICHT 
aus zentralem Topf. Nähere Erklärung in 
der Sitzung 

ANGENOMMEN

35.352,52 Euro Philo, 
Sino; 
Mobi, 
Med 
MA, 
Sozio, 
ReWi, kl. 
Arch., 
VWL, 
Geschich
te, Jura

04 Informatik und Mathematik E-Learning 
Grundvorlesung (dezentral)

ANGENOMMEN

43.000 Euro Sozio, 
MathPhy
s, ReWi, 
Geschich
te, 
MedMa

MoBi Philo , 
Sino, 
VWL, Jura

05 Lehrveranstaltungen für ausländische 
Studierende am IDF (dezentral)
ist eigentlich NUR 8240 Euro. Die 
anderen 15.000 Euro sind nur eine 
Umschichtung von Dezernat 7 (die einen 
Dauertopf haben) zum IDF direkt, das 
bisher immer indirekt von D7 bezahlt 
wurde 

23.420 
Euro/Semester
Dauerförderung

Philo, 
Sino, kl. 
Arch., 
VWL, 
Geschich
te, Jura, 
MedMa, 
MoBi

Sozio, ReWi,
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05.01: Umschichtung: 15000 Euro (keine 
Finanzierung, nur Antrag auf 
Umschichtung! )

05.02: HiWis fuer Lehrangeboten fuer 
ausländische Studierende: 8240 Euro 
(Frage dazu ist, ob das nicht bisher 
ebenfalls von D7 getragen wurde. Das 
geht jedenfalls aus einem Bericht von 
2012 so hervor. )

Philo, 
Sino, kl. 
Arch., 
VWL, 
Geschich
te, Jura, 
MedMa, 
MoBi

Sozio, ReWi,

Änderungsantrag Geschichte: 
Zustimmung nur ohne 
Dauerförderung/mit zeitlicher Befristung 
-> Meinungsbild (natürlich nur dann wenn 
FSen nicht ablehnen)

10 0 2

06 Slavistik Medieneinbindung und E-
Learning (dezentral)

06.01: Medien für Bib damals 3950 Euro, 
jetzt nur noch 2300 Euro = wurde bereits 
abgestimmt im Juli (dafür) 

06.02: Laptop und Rechner jetzt und 
damals jeweils 3915 Euro = wurde bereits 
abgestimmt im Juli (dafür) 

06.03: Studentische Hilfskräfte für E-
Learning 3105 Euro = neuer Teil des 
Antrags, muss noch abgestimmt 
werden! 

06.04: Schalldämmung wurde im Juli 
abgestimmt und angenommen, entfällt 
jetzt aber, weil von Unibauamt bereits 
finanziert.) 

ANGENOMMEN

9320 Euro Sozio, 
MathPhy
s, ReWi, 
kl. Arch., 
VWL, 
MoBi, 
Geschich
te, 
MedMa

07 Ausbau Einführungsmodul 
Islamwissenschaften (dezentral)

ANGENOMMEN

25% einer E13-
Stelle 

Sino, 
MathPhy
s, ReWi, 
kl. Arch., 
VWL, 
Geschich
te, MoBi

Sozio, Philo

08 Übergreifende Kompetenzen 12.000 Euro Philo , ReWi, Sino, 
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Philosophisches Seminar (dezentral)

ANGENOMMEN

kl. Arch., 
Geschich
te

VWL Sozio, 
MathPhys, 
MoBi, Jura

09 Fahrzeug Zentrum für 
Altertumswissenschaften (dezentral)

Es handelt sich um einen Richtwert für 
einen Gebrauchtwagen

ANGENOMMEN

28.000 Euro Philo, 
Sino, 
Sozio, 
ReWi, kl. 
Arch., 
Geschich
te, MoBi,

VWL MathPhys

10 Lehrprojekt Comenius IBW (dezentral)

ANGENOMMEN

22.895 Euro ReWi; 
gESCHI
CHTE, 
MoBi

Sozio, 
VWL

Philo, 
Sino, 
MathPhys, 
kl. Arch., 
Jura

11 Cities and Media – IfE (dezentral) 4,320 Euro Sozio,, 
kl. Arch.,

Philo, 
Geschich
te

ReWi, 
VWL, 
MoBi, Jura

Meinungsbild: soll sich in der 
Kommission enthalten werden?

8 2 3

12 Master-Kooperationsprojekt ISSW 
(dezentral)

ABGELEHNT

32.400 Euro ReWi Sozio, 
VWL, 
Geschich
te, MoBi

Philo, 
MathPhys, 
kl. Arch., 

13 Bibliothek Wiso-Fak (dezentral)
wurde bereits abgestimmt (positiv), muss 
eigentlich nicht abgestimmt werden (RB 
15/12) 

44.000 
Euro/Semester 

MathPhys Votum:
* Beim Sprachlabor: Uns war nicht klar, ob die Kurse mit dem
    Stimmfeldmessgerät kostenfrei sind oder nicht. Falls kostenfrei,
    sind wir für das Stimmmessgerät, ansonsten enthalten wir uns der
    Abstimmung in der FSK, außerdem hätten wir das gerne getrennt von
    dem Personal für Spanisch, dort sind wir auf jeden Fall dafür. 

* Antrag vom IDF: Enthaltung, bei den zusätzlichen Sachen und
    Zustimmung bei der Umbuchung des Geldes von D7 direkt ans IDF 

Marlina fragt zu Antrag 3 bei Fr. Heisenberg 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 
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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

5.1 Diskusion: Papier zum Abstimmungverfahren 

Vorschlag für ein Positionspapier von den QuaSiMiKo-Mitgliedern:

Die FSK möge beschließen,

dass bei der Abstimmung über die Anträge an die zentrale Qualitätssicherungsmittelkommission 
folgendermaßen vorgegangen werden soll:

1. Die von der FSK benannten und vom Fachschaftsrat gewählten studentischen Mitglieder (ab 
hier: die Mitglieder) sollen die Anträge zeitig vor der Sitzung sichten und aufbereiten. Sollte sich 
abzeichnen, dass die Anträge von der zuständigen zentralen Stelle eventuell erst spät zur Verfügung 
gestellt werden könnten, sollen die Mitglieder aktiv darauf hinwirken, dass sie die Anträge 
frühstmöglich zur Verfügung gestellt bekommen.
2. Die Mitglieder sollen öffentliche Vortreffen veranstalten, auf denen über die Anträge 
diskutiert werden soll und eine mögliche Mandatierung durch die FSK erarbeitet werden soll. Diese 
Mandatierung muss sich an den von der FSK aufgestellten Kriterien orientieren und entsprechend 
gekennzeichnet werden (Bsp: Antrag 5, Mandatierung: Dagegen entsprechend Kriterium z).
3. Die mögliche Mandatierung für die einzelnen Anträge beinhaltet nur die Optionen „Dafür“ 
oder „Dagegen“, da eine „Enthaltung“ der Studierenden in dieser Kommission faktisch eine 
Ablehnung darstellt (da kein Einvernehmen hergestellt wurde). Für das Mittel einer politischen 
Handlung soll daher die persönliche Erklärung genutzt werden.
4. Die aufbereiteten Anträge (d.h. Anträge sortiert, mit Kurz- und Langfassungen und 
eventuellen nützlichen Anmerkungen sowie erfolgten Antworten auf Rückfragen an Antragssteller, 
etc.) und die Mandatierungsvorlage werden rechtzeitig den Fachschaften vorgelegt. Auf der 
folgenden FSK-Sitzung soll es die Möglichkeit zur Diskussion und zu Rückfragen geben, sowie 
auch die Möglichkeit zur Änderung der Mandatierungsvorlage.
5. Die Fachschaften sollen dann ab der nächsten FSK-Sitzung über die Mandatierungsvorlage 
als Gesamtpaket abstimmen (Abstimmungsmodus: Für die vorgeschlagene Mandatierung, Gegen 
die vorgeschlagene Mandatierung, Enthaltung), falls möglich. Sobald eine Fachschaft fordert, dass 
über einen Antrag gesondert abgestimmt werden soll, muss dieser Antrag aus dem Gesamtpaket 
ausgegliedert werden und einzeln abgestimmt werden (gleicher Abstimmungsmodus).
6. Falls es den Mitgliedern nicht möglich ist, für einen Antrag anhand der Kriterien einen 
Mandatierungsvorschlag zu machen, weil dieser nicht ins Schema passt oder ein Grenzfall ist, wird 
dieser Antrag gesondert von den Fachschaften abgestimmt (Abstimmungsmodus: Mitglieder sollen 
dafür stimmen; Mitglieder sollen dagegen stimmen; Fachschaft enthält sich der Stimme darüber, 
was die Mitglieder stimmen sollen). Falls möglich, sollen die Mitglieder im Anschluss darauf 
hinwirken, dass der Kriterienkatalog insofern erweitert oder verändert wird, dass ähnliche 
zukünftige Anträge durch die FSK-Kriterien abgedeckt sind.
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Begründung:
Momentan werden alle Anträge in der FSK einzeln abgestimmt. Dies kostet viel Zeit und es ist sehr 
aufwändig, vor allem, da dies nun ca. 1x im Semester regelmäßig passieren wird. Die Mitglieder 
der QuaSiMiKo müssen sich eh intensiv mit den Anträgen auseinandersetzen. Das oben 
beschriebene Verfahren macht es möglich, dass sich Fachschaften einerseits auf die Arbeit der 
Mitglieder zu verlassen können und selbst nicht viel Aufwand in die Angelegenheit stecken müssen, 
wenn sie das nicht möchten. Gleichzeitig ist es aber auch das Gegenteil möglich: die Fachschaften 
können sich mit allen Anträgen auseinandersetzen und ggf. auf eine gesonderte Festsetzung der 
Mandatierung bestehen.
Durch die stetige Arbeit der Mitglieder zur Erweiterung und Verbesserung des Kriterienkatalogs soll 
der Entscheidungsprozess für die Mitglieder und auch für die Fachschaften über die Zeit vereinfacht 
werden.

Diskussion in der Sitzung: 
Vortreffen, die Abstimmungsvorschläge vorgeben, sind zu prägend.
Beschleunigung des Abstimmungsprozesses ist aber erwünscht, wenngleich die Diskussion nicht 
untergraben werden soll. Man muss als FSler die Kriterien schnell überprüfen können. Wie kann 
man FSen besser einbinden, die inhaltlich noch nicht so sehr eingebunden sind oder von der FSen-
Kultur auch bei Diskussionen an ein Mandat gebunden sind (es könnte zu Verschiebungen zwischen 
Diskussions- und Abstimmungsprozessen führen)? Vorschlag: bei jedem Positionierungsantrag zwei 
verbindliche Diskussionsrunden. Oder klare Trennung zwischen Diskussions- und 
Positionspapieren, wobei ersteres im Wiki steht. Was aber 2 Monate im Wiki steht, wird dadurch 
erfahrungsgemäß nicht besser, stattdessen lieber den Zeitraum kürzen, dafür aber in der FSK 
ankündigen.

5.2 Diskusion: Papier der QuaSiMiKo-Mitglieder in 
Schlichtungskommission 

Vorschlag für ein Positionspapier von den QuaSiMiKo-Mitgliedern:

Die FSK möge beschließen, dass 

1. die FSK mit der Benennung von Mitglieder für die zentrale 
Qualitätssicherungsmittelkommission (QuaSiMiKo) gleichzeitig auch zustimmt, dass diese 
potentiell Mitglieder der zentralen Schlichtungskommission sind.
2. im Falle dessen, dass die FSK mehr als zwei Mitglieder für die QuaSiMiKo benannt hat 
(z.B. zwei Mitglieder, ein Stellvertreter), die FSK es diesen Mitgliedern überlässt, sich darauf zu 
einigen, wer als Mitglied in die Schlichtungskommission geht. Die FSK beauftragt die Mitglieder 
der QuaSiMiKo zudem damit, diese Entscheidung den studentischen Senatoren zu übermitteln, 
damit diese sie offiziell vorschlagen können. Falls keine Einigung erzielt wird, werden die 
Schlichtungskommissionsmitglieder per Abstimmung durch die Fachschaften bestimmt. 

Begründung:
Die Mitglieder der QuaSiMiKo kennen alle Anträge und kennen alle Argumente, die bereits in der 
QuaSiMiKo vorgetragen wurden. Es ist daher sinnvoll, dass die gleichen Leute auch an der 
Schlichtung beteiligt werden, da sonst die ganze Diskussion noch einmal komplett von vorne 
aufgerollt werden muss und zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht.
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→ Bitte lest euch den Vorschlag (5.01. auch) durch. Bitte gebt uns Rückmeldung, wie ihr die 
Vorschläge findet bzw. welche Punkte ihr kritisch seht und welche Verbesserungsvorschläge ihr 
habt. 

5.3 Schiedskommission Bericht

"Kurzbericht QuaSiMi-Schlichtung vom 18.02.13
Im großen und Ganzen sind wir gemessen an den Erwartungen mit der Schlichtung recht zufrieden. 
Es wurde zwar nur einer der Anträge wirklich zu unseren Gunsten geschlichtet (also abgelehnt) 
allerdings kam auch kein wichtiger Antrag ohne Abschwächung zu unseren Gunsten durch. Die  
größeren Anträge, wie beispielsweise die Zeitschriftenpreiserhöhung wurden zwar angenommen, 
allerdings immerhin auf 3 Jahre befristet. Ähnlich wurden Unterstützungen der zentralen 
Studienberatung anstatt unbefristet lediglich befristet genehmigt. Der Antrag auf eine Stelle bzgl. 
der System-Akkreditierung wurde allerdings unverändert angenommen. 

Am Anfang hatten wir nochmal unsere Position erklärt, dass wir weiterhin von unserer bisherigen 
Mandatierung nicht abweichen werden. Das hat kurz für Unmut und Unverständnis gesorgt. Diese 
Haltung würde den Charakter einer Schlichtung untergraben wurde uns gesagt. Im weiteren Verlauf 
haben sich jedoch alle Beteiligten damit arrangiert. Unabhängig davon bleibt allerdings zu 
überlegen, das (Abstimmungs-)Verfahren für die Schlichtung von studentischer Seite zu 
überdenken.
Die Stimmung in der Sitzung insgesamt haben wir als angenehm und konstruktiv empfunden. Beide 
Schlichter waren gut vorbereitet, bemüht alle Argumente zu hören, etwaige und verschiedenste 
Kompromisse zu formulieren und die Diskussion konstruktiv voran zu bringen.
Detailliertere Ergebnisse wenn das Protokoll vorliegt." 

→Wir wollen diskutieren (Marlina/Michi): Schlichtung momentan relativ "unschlichtungshaft", da 
wir zwar diskutiert haben, aber letztlich nicht unsere Position/Stimme verändern konnten. Wir 
haben uns an die Mandatierung der Fachschaften vom Juli gehalten. Jetzt die Frage: Soll das so 
bleiben? Soll man was verändern? Soll man nur was verändern, wenn man einen Schlichter 
tatsächlich auch legitimiert hat (momentan sind die uns von Rektorat/Ministerium vorgesetzt)?

Bitte sprecht dieses Problem in euren Fachschaften an. Lösungsvorschläge könnt ihr per Mail an die 
Sitzungsleitung schicken oder auf der nächsten Sitzung am 12.03. kundgeben. 

5.4 QuaSiMiKo-Mitglieder

Wir brauchen UNBEDINGT neue Leute, da Marlina ab 9. März für 3 Monate weg ist und 
Michi dann alleine in der Kommission wäre.

Solltet ihr Interesse haben könnt ihr der QuaSiMi-Liste schreiben: 
quasimiko@fsk.uni-heidelberg.de
 
Dort bekommt ihr alle Infos darüber wie die Arbeit in diesem Gremium aussieht und wie ihr euch 
bewerben könnt. 

5.5 Besuch Kirchhof
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Marlina berichtet von der vergangenen Schlichtungssitzung und von einigen Schwierigkeiten bei 
der Ernennung der Schlichtungspersonen, die vom Ministerium bestimmt worden sind ohne 
Rücksprache mit den Studis.

Kirchhoff erklärt, dass Schneidmüller und er sich als provisorische Schlichter verstehen und stimmt 
ein, dass das Verfahren juristisch nicht ganz sauber zu nennen ist. Allerdings ist die Uni nicht in der 
Lage, nicht ein eigenes Schlichtungsverfahren "zu inszenieren". Es soll nun gezeigt werden, dass es 
als Provisorium doch funktioniert, das ist pragmatisch.
Marlina fragt nach, wie Kirchhoff seine Rolle versteht. Antwort: Schlichtungsperson soll keiner 
Partei angehören und durch die "Macht des Gesprächs" zur Einlenkung bringen. Er berichtet, dass 
im Verfahren die rigide Mandatierung der Studis problematisch sei. Von seitens des Rektorats ist 
fraglich, inwiefern der Schlichterspruch unumstößlich sei oder ob es ggf. noch Haushaltsvorbehalte 
gibt.
Ben macht einen Rundumschlag der vergangenen Ereignisse. Er sagt, dass das Interesse an der 
EEVO nicht sonderlich groß war und eine Moderation zu begrüßen sei. Antwort: In einer 
Pattsituation sollen die Parteien frei mandatiert werden, um in eine Verhandlung treten zu können. 
Ein Verfahren soll künftig und nachher besprochen werden, ob vielleicht ein Rahmen festgesetzt 
werden soll, oder ob die Entscheidungen der studentischen Kommissionsmitglieder einen zeitlichen 
Vorbehalt haben.
Marlina merkt an, dass es auch in der Kommission Wege gibt, Dinge zu finanzieren, die über die 
QSM nicht finanzierenswert sind (z.B. Personal, Verwaltung) und das der Vorwurf gemacht werde, 
die studentischen Mitglieder halten ihrer eigenen Gruppe Gelder vor. Antwort: Diskussionswürdig 
sind in diesem Fall die Maximen (Sach- oder Personalentscheidung), nach derer die Studis ihre 
Entscheidungen fällen.
Nachfrage Jakob: wie gehe Herr Kirchhoff mit der Aufgabe um, mit der "Macht des Gespräches" zu 
schlichten? Antwort: Auftrag des Schlichters sei es, die Parteien aufeinander zuzuführen, weshalb 
ein Eingriff durch seine Stimme allein zwar nicht juristisch zweifelhaft, aber eine 
Aufgabenverfehlung ist.
Nachfrage: Könne nicht dann eine Gesprächssituation geschaffen werden, in der die Parteien ohne 
Vorbehalt oder Mandatierung reingehen? Antwort: Dieses Verfahren hätte eine mehrstufige 
Schlichtung zur Folge (z.B. mit Vorgesprächen), die mit zeitlichem Abstand stattfände.
Ben merkt an, dass dies Verfahren an die Moderationslösung erinnere, die ursprünglich in den Senat 
eingebracht worden ist. Antwort: "Zwang zur Entscheidung" sei in einer Pattsituation der 
Hintergrund, vor dem geschlichtet werde. Wenn es sich um solche Fälle handle, die über 
Moderation zu schlichten sind, sind es der Erfahrung nach nicht die harten Fälle.
Marlina stellt die Befangenheitsfrage. Antwort: In Sachen der universitären Selbstverwaltung habe 
man sich nicht befangen zu fühlen, in der seien ja schließlich alle involviert. 
Verfahrensnachfrage: Schlichtungsverfahren im Senat - was ist möglich, was unterstützenswert? 
Antwort: Wir seien bei den eingereichten Modellen auf einer juridisch sicheren Seite. Für alle 
weiteren Auskünfte müsse sich der Schlichter bedeckt halten.
Nachfrage: Wo liege das Problem in Sachen Schlichtung seitens des Rektorats? Antwort: Das 
Rektorat habe den großen Wunsch, Konflikte mit der Studierendenschaft im Gespräch zu lösen. Bei 
Konfliktfällen entstehe dann eine Nervosität, die sich auf Sachprobleme überträgt. 
Ben: Gespräche gibt es durchaus, z.B. in der AGSM. Die hat allerdings in diesem Semester 
lediglich einmal getagt, außerdem gibt es Probleme in der Arbeitsweise, die zu dem Eindruck 
führen, dass es wenig Gesprächsbereitschaft gibt. Kompromisse wurden auf der AGSM durchaus 
getroffen, allerdings nicht unter Beteiligung des Rektorats, welches seit 2009 nicht mehr an der 
AGSM teilnahm. Danach sind im Senat davon abweichende Entscheidungen getroffen worden. 
Kirchhoff stimmt darin überein, dass daran gearbeitet werden muss.
Ankündigung Kirchhoff: er werde Ende September wegen Emeritierung aus dem Unirat 
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ausscheiden.

Modul 6:  Verfasste Studierendenschaft (VS)

6.1 Rückmeldung zu Satzungsentwürfen
Frau Stöcklein und Herr Treiber aus der Rechtsabteilung haben am 21.2. ihre erste Rückmeldung zu den 
Satzungsvorschlägen gegeben und diese ist grundsätzlich positiv. Abgesehen von einigen Nachbesserungen 
sind beide Vorschläge soweit rechtlich in Ordnung. Für den Stura-Vorschlag müssen noch einige Details 
besprochen und nachreglementiert werden, hierzu wird es auch noch Treffen, u.a. mit Frau Stöcklein bzw. 
Herrn Treiber geben.

Treffen am Donnerstag 14 Uhr zur letztmaligen Korrektur mit Herrn Treiber. Ob das Treffen wirklich 
stattfindet, wissen wir leider nur kurzfristig. Es gab zahlreiche redaktionelle Änderungen - leider. Widerspruch 
zum Schema gibt es allerdings nicht.

(a) Anmerkungen aus der Rechtsabteilung zur Satzung:

- Stöcklein sagt, Fachschaftssatzungen müssen mit 2/3-Mehrheit im StuRa abgestimmt werden.
- Wir brauchen Regeln, wer die Kooperation und Stimmführung beschließt
- In §23 sollen wir aufnehmen, dass die Referent*nnen und die Vorsitzenden beratende Mitglieder des 
StuRa sind (oder in §18)?

6.2 "Offizielle" Gespräche mit dem Rektor
Frau Stöcklein hat uns vier Terminvorschläge für die „offiziellen" Gespräche mit dem Rektor gemacht (wobei 
schon klar ist, dass der Rektor nicht teilnehmen wird). Für diese „offiziellen" Termine mit dem Rektor 
schlagen wir folgende Termine vor: Mittwoch, 6.3., ab 14:00, Freitag 8.3., 14:00 (oder meinen die Samstag, 
den 9.3.?). Termine müssen in der FSK-Sitzung ausgemacht werden und Frau Stöcklein rückgemeldet 
werden.

6.3 Werbung für die Urabstimmung (Bericht aus der AGSM) 
Bericht AGSM (bezüglich VS)

Der Rektor sieht es weiterhin als wichtiger an, für die endgültige Wahl der Studivertretung Werbung zu 
machen als für die Abstimmung über die Modelle, entsprechend will er eher Wahlwerbung bei der Wahl der 
Studivertretung machen als bei der Abstimmung über die Modelle. Wir sehen es eher genau anders rum: der 
Rektor sollte sich bei der endgültigen Wahl eher zurückhalten und jetzt für die Urabstimmung über die 
Modelle mobilisieren, denn die Entscheidung auf der Urabstimmung sollte für die nächsten Jahre greifen, die 
gewählte Studivertretung wird nur für ein Jahr gewählt und kann nach einem Jahr auch wieder abgewählt 
werden, das Modell nicht so ohne Weiteres.

Es gibt jedoch eine gewisse Bereitschaft zumindest seitens kum und der Rektoratsmitglieder, die an der 
AGSM teilnahmen, evtl, doch etwas mehr zu machen als nur den offiziellen Wahlaushang von Frau Ernst zu 
verschicken. Am 20.3. um 15:00 gibt es eine AGSM zum Thema Wahlwerbung.

Aktualisierung: „Das Rektorat ist gern dazu bereit,  Sie bei der Werbung für die VS und insbesondere 
die Beteiligung an der Urabstimmung zu unterstützen . Angedacht ist dazu, dass die Abteilung KuM 
ein in der Uni zu verteilendes Faltblatt entwirft, auf dem über beide Modelle informiert wird. Das wär e 
eine gute Möglichkeit zur zusätzlichen Information der Studierenden über die VS und auch ein 
Signal, dass das Rektorat zur VS steht. Über die äu ßerliche Gestaltung des Faltblatts würde Frau 
Fuhrmann - Koch sich dann mit Ihnen in der kommende n Sitzung der AGSM abstimmen."
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6.4 Finanzen bzw. Unihaushalt 13/14 und Absprache bzgl. 
Einführung der VS 

Gerücht: die Haushaltsabteilung der zuv geht aufgrund der Formulierung im VS gesetz davon aus, 
dass die AStA-, als auch die FSen- aber auch die Gelder fuer den Hochschulsport und das 
collegicum musicum weg fallen werden.

Frage: Wie sollen wir damit umgehen?

- Die VS soll den Hochschulsport nicht finanzieren, deshalb sollen wir Nachhaken. 
– Ist das eine juridisch valide Begründung wegen der Wiedereinführung der VS 

Haushaltsposten zu streichen?
– Bevor es Panik gibt erst einmal Sachfragen stellen, zwingen können die uns nicht, es muss 

irgendeine Fehlinformation sein - vielleicht werden Umschichtungen geplant...
– Wir sind als VS nicht verpflichtet, diese Förderung zu übernehmen, sollte dergleichen 

geplant werden, werden wir uns nicht dazu nötigen lassen und die Uni soll sich etwas 
einfallen lassen, Studis heranzuziehen. Ferner hält es sich derzeit noch um ein Gerücht, evtl. 
sollten wir gar nicht erst reagieren und Schwachstellen zeigen. 

– Oder sollen wir gerade in unserer Funktion als Studivertretung dem Gerücht nachgehen?

Vorgehen: In der nächsten AGSM am 20.03. soll nachgefragt werden. Damit geht man kein 
Risiko ein und hoffentlich klärt sich das dann. 

Modul 7: Anlagen

Senatsanfrage Deutschlandstipendium
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Senatsanfrage Deutschlandstipendium 
 
 

Wie viele Deutschlandstipendien wurden an der Hochschule zum SoSe 2012 und zum WiSe 

2012/2013 vergeben? 

 

Das Deutschlandstipendium wird an der Universität Heidelberg jeweils zum Wintersemester eines 

Jahres vergeben. Zum Wintersemester 2012/2013 konnten 63 Stipendien an Bewerber vergeben wer-

den, die bereits in der vergangenen Förderrunde (WS 2011/2012 – SS 2012) ein Deutschlandstipendi-

um erhalten haben, 73 weitere Deutschlandstipendien wurden neu an Studierende vergeben. Insge-

samt haben 136 Studierende zum Wintersemester 2012/2013 ein Stipendium erhalten. 

 

 

Wie viele Bewerbungen gab es?  

 

In der vergangenen Bewerberrunde sind insgesamt 661 Bewerbungen frist- und formgerecht einge-

gangen, aus denen die Auswahl der Stipendiaten erfolgte. 

 

 

Wie sind die Stipendien auf die verschiedenen Fachbereiche verteilt? 

 

Gem. § 11 Abs. 3 des Stipendienprogrammgesetzes können die Förderer für bis zu zwei Drittel der von 

einer Hochschule zu vergebenden Stipendien, Stipendien mit einer Zweckbindung für bestimmte Fach-

richtungen oder Studiengänge festlegen. Daher hängt die Zuordnung der Stipendien auf die verschie-

denen Fakultäten bzw. Fachbereiche zum einen von den teilweise vorhandenen Vorgaben der Stipen-

diengeber in Bezug auf die Fachrichtung bzw. den Studiengang ab. Die ohne Zweckbindung zu verge-

benden Stipendien werden anteilig nach der Zahl der Studierenden vergeben.  Im Wintersemester 

2012/2013 verteilen sich die Stipendien wie folgt: 

 

Fakultät für Chemie und Geowissenschaften:    28 (20,59%) 

Fakultät für Biowissenschaften:      14 (10,29%) 

Fakultät für Physik und Astronomie:     14 (10,29%)  

Fakultät für Mathematik und Informatik:    7 (5,15%) 

Medizinische Fakultät Heidelberg + Mannheim:    17 (12,50%) 

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften:   19 (13,97%) 

Fakultät für Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften:  9 (6,62%) 

Neuphilologische Fakultät:      12 (8,82%) 

Philosophische Fakultät:      7 (5,15%) 

Juristische Fakultät:       7 (5,15%) 

Theologische Fakultät:       2 (1,47%) 

 

Dr. Tanja Ridinger 
Abteilungsleitung  
 

T: +49 6221 54-2135 
F: +49 6221 54-3775  
E: tanja.ridinger@zuv.uni-heidelberg.de 
 

Datum: 30. Januar 2013 
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Wer waren die StipendiengeberInnen? (Wie hoch sind die prozentualen Anteile von Stiftungen und 

Verein; Wirtschaftsunternehmen, Privatpersonen, Banken und Sparkassen sowie Anderen?) 
 

Zu den Stipendiengebern zählen Unternehmen, Banken/Sparkassen, Stiftungen und Privatpersonen. 

Die Stipendien verteilen sich in der Vergaberunde WS 2012/2013-SS 2013 wie folgt auf die genannten 

Gruppen: 

 

Stiftungen:  60 (44,12%) 

Unternehmen:  47 (34,56%) 

Banken/Sparkassen: 16 (11,76%) 

Privatpersonen: 13 (9,56%) 
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Wie werden Studierende über die Deutschlandstipendien informiert? Werden diese seitens der Uni 

explizit beworben? 
 

Informationen über die Vergabe der Deutschlandstipendien sind auf den Internetseiten der Universität 

Heidelberg zum Deutschlandstipendium (www.uni-heidelberg.de/deutschlandstipendium) zu finden. 

Darüber hinaus erfolgt vor Beginn des Bewerbungszeitraums eine Mitteilung im Newsletter „ Jour-

nal@RupertoCarola“  sowie eine Pressemeldung, die im Newsroom der Universität Heidelberg veröf-

fentlicht und der RNZ zur Verfügung gestellt wird. Zudem weißt die Studienberatung Studierende, die 

nach einer Möglichkeit suchen ihr Studium zu finanzieren, auf das Deutschlandstipendium hin. 
 

 

Wurde für die Stipendienakquise und/oder die Vergabe zusätzliches Personal eingestellt? Falls ja, 

wie viele Stellen und woraus werden diese finanziert? 
 

Durch organisatorische und strukturelle Maßnahmen innerhalb der Verwaltung wurde eine ½ Stelle 

(E9) dafür zur Verfügung gestellt. Deren Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Betreuung des Be-

werbungs- und Auswahlverfahrens, aber auch z.B. die Mithilfe bei der Akquise von Stipendiengeldern.  

Die akquisebezogenen Teile der diesbezüglichen Personalaufwendungen werden über die Akquisekos-

tenpauschale des Bundes kompensiert. 
 

 

Welche Kriterien können (neben Schul- und Studienleistungen) bei der Stipendienvergabe noch be-

rücksichtigt werden? 
 

Neben den Schul- bzw. Studienleistungen werden bei der Gesamtbetrachtung des Potentials des Be-

werbers außerdem berücksichtigt: 

 besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, eine abgeschlossene 

Berufsausbildung und freiwillige Praktika, 

 eine ehrenamtliche Tätigkeit über einen längeren Zeitraum, wie ein besonderes 

gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement, 

 besondere persönliche oder familiäre Umstände, insbesondere eigene chronische 

Krankheiten oder Behinderungen, die Erziehung eigener Kinder, vor allem als 

alleinerziehender Elternteil, die Pflege naher Angehöriger, der Verlust eines oder 

beider Elternteile, studienbegleitende Erwerbstätigkeiten, die Mitarbeit im familiären 

Betrieb, ein nicht akademischer- oder Migrationshintergrund. 
 

 

Wird ein Anteil an Stipendien primär nach sozialen Kriterien vergeben, d.h. die Leistungs-Kriterien 

stehen nicht im Vordergrund? Falls ja, wie viele? 
 

Das aktuelle Verfahren zur  Vergabe der Deutschlandstipendien beachtet die Kriterien nach folgender 

Gewichtung: 

 Schul- bzw. Studienleistungen:       60% 

 ehrenamtliches Engagement, Auszeichnungen, freiwillige Praktika  20%    

oder eine abgeschlossene Berufsausbildung  

 persönliche und familiäre Umstände:      20% 
 

D.h. es werden keine Stipendien rein nach sozialen Kriterien vergeben, sondern diese werden bei allen 

Bewerbern berücksichtigt. 
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Nach welchen Kriterien werden die Stipendien vergeben? Nach  formalen Aspekten oder werden 

zusätzlich Motivationsschreiben, Auswahlgespräche oder ähnliche Verfahren durchgeführt? Falls ja: 

Wer ist an der Entscheidung über die Vergabe der Stipendien beteiligt? 

Maßgeblich für die Vergabe im aktuellen Auswahlverfahren ist zunächst ein Punktesystem, dass die 

Gewichtung der oben genannten Kriterien widerspiegelt. Bei der abschließenden Auswahl wird zusätz-

lich der Gesamteindruck eines Bewerbers, einschließlich des vom Bewerber eingereichten Motivati-

onsschreibens, berücksichtigt. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt durch einen Stipendienauswahl-

ausschuss. Dem Stipendienauswahlausschuss gehören an kraft Amtes 

 der Rektor oder eine von dem Rektor bestellte Person als Vorsitzender, 

 drei Studiendekane oder die jeweils von diesen bestellte Personen, die im 

Zweijahres-Rhythmus im Rotationsprinzip wechseln, 

 der Gleichstellungsbeauftragte  

sowie vom Senat gewählt  

 drei Hochschullehrer gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 LHG, 

 ein akademischer Mitarbeiter gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 LHG, 

 zwei Studierende gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LHG (nicht gewählt) 

 

 

Wie langfristig sind die Zusagen der Stipendiengeber? 

 

Die meisten Stipendiengeber sichern ihre Förderung zunächst für zwei Semester zu. Kleinere Spenden-

beträge werden gepoolt. Darüber hinaus gibt es  auch Förderer, die sich über einen längeren Zeitraum 

bis zu 5 Jahren binden.  
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