
FSK-Rundbrief Nr. 6/13 vom 12.03.13

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

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

NEU: mit [ECKIGEN] Klammern markierte Punkte sind nur zur Kenntnis und 
werden in der Sitzung nicht explizit besprochen. Sie sollten trotzdem in den 
Fachschaften diskutiert werden.
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Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet ihr 
auch hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-antraege-
beschluesse-2013.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: 19:23 Uhr
Sitzungsende: 21:18 Uhr

Leitung: Jakob
Protokoll: Anna

Anwesenheit und Rundlauf: Nico (Soz), Matthias (Grüne HG), Kirsten (Studref), Jana (Mobi), 
Ben(Gesch), Sebastian (Gesch, Harald (EDV-Ref), Jakob (MedMa), Anna (Jura), Anne 
(Ethnologie), Caro (Erziehung und Bildung)
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
12.03. Jakob
26.03. Jakob
9.04. Jakob (16.04. Senat)
23.04.
7.05. (14.05. Senat)
21.05
28.5. Sondersitzung wg. Senatssitzung am 4.6. (verschoben)
4.06 ausfallen lassen?
11.06 (18.06. Senat -> verschoben auf 4.6.)
25.06.
16.07. (23.07 Senat)
30.07.
August Sitzungspause
3.09.
Weitere Sitzungstermine: 3.09. (10.09. Senat), 17.09., 1.10., 15.10., 29.10., 5.11., (12.11. Senat), 19.11., 3.12., (10.12. Senat), 17.12.,
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

AGSM 20.03. um 15 Uhr Alte Uni

Vorbereitung Treffen 
Kanzlerin

20.03. um 21 Uhr ZFB

SAL 21.03., 14-16 Uhr 14.03. um 16 Uhr im ZFB.

Treffen Kanzlerin 4.04. um 16 Uhr ZUV

AG Qualität 9.04. um 10 Uhr ZUV R. 235

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

Die Termine werden dann auch in den RB aufgenommen. 
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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:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/gendernjetzt

2.2 Bewerbung Ökologie Referat 
Erste Lesung
„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 
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.“
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Abstimmung:

Dafür: Soz, Mobi, Geschichte, MedMa, Jura, Ethnologie, Erziehung und Bildung
Dagegen:
Enthaltung:

Der Antrag ist angenommen.

2.3 Besichtigung der Räume in der Sandgasse

Am Di. den 12.03. um 11 Uhr wurde die Sandgasse besichtigt.
Eindrücke: Wir weisen darauf hin, dass wir uns eine bessere Barrierefreiheit wünschen, aber ein 
Bemühen festgestellt wurde; theoretisch ist wohl eine behindertengerechte Toilette möglich; ist 
durch Fachschaftenbeschluss aus (P12/1225) gedeckt

Weiteres Vorgehen:
• das Unterschreiben der Verträge wird eingeleitet. 
• Da es sich dabei um drei Arbeitsräume handelt werden wir die nötige Austattung beantragen 

(siehe unten) 

Links zu Raumplänen und weitere Info findet ihr in RB 24/12 Modul 2.4 

2.4 [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?

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

Zweite Lesung
Die GHG stellt folgenden Antrag an die FSK:

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:
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- Beitrag zu Klima- und Umweltschutz 
- Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in der Welt
- Zeichen gegen industrielle Massentierhaltung
- Zeichen für gesündere Ernährung

Dafür: MathPhys, Psychologie (per Mail), Ethnologie, Erziehung und Bildung
Dagegen: VWL
Enthaltung: MoBi, Sozio

Der Antrag ist angenommen.

Zur Begründung von VWL:
„Wir sehen es durchaus als unterstützenswert an die Nachhaltigkeit des Essens in den Mensen zu 
verbessern, auch einer Vergrößerung des vegetarischen Angebotes stehen wir positiv gegenüber.  
Nur sollte es jedem Studierenden selbst überlassen sein sich zwischen Fleisch- und vegetarischen 
Gerichten zu entscheiden und es sollte hier keine Bevormundung der Studierenden geschehen, da 
wir die Studierendenschaft als Mündig genug ansehen selbst über Ihr Essverhalten zu 
entscheiden“. 

Die FS Biologie hat ihr Votum leider 2 Tage zu spät eingereicht. Z.K. ist hier die Argumentation der 
FS Bio:
„Wir, die Fachschaft Biologie, begrüßen das Engagement der Grünen Hochschulgruppe 
grundsätzlich.
Die Einführung eines verpflichtenden fleischlosen Tages pro Woche in der Mensa, eines 
"Veggietages", sehen wir jedoch höchst kritisch. Für uns bleibt festzustellen, dass die  Mensen, im 
Besonderen die Zentralmensa im Neuenheimer Feld, mangels Alternativen ein  zentrales Element 
der studentischen Grundversorgung darstellen. Diese Grundversorgung  wird momentan durch das 
Angebot sowohl fleischhaltiger als auch fleischloser Gerichte an  jeweils fünf Tagen der Woche den 
Bedürfnissen von Vegetariern und Nicht-Vegetariern in  jeweils gleichem Maße gerecht. Der 
vorgeschlagene "Veggietag" ist vor diesem Hintergrund  dagegen als eine nicht zumutbare 
Einschränkung der studentischen Grundversorgung und  insbesondere der Wahlfreiheit und damit  
dem Recht auf Selbstbestimmung zu sehen. Aus  diesem Grund sind wir der Meinung, dass der 
eingereichte Vorschlag eines "Veggietages"  nicht den Interessen einer Mehrheit der Studenten 
entspricht und müssen ihn daher  ablehnen.
gez. Fachschaft Biologie „

2.6 Positionierungsantrag zum Fachschaftsrat 

Zweite 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.
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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, Ethnologie, Erziehung und Bildung
Dagegen: 
Enthaltung:

Der Antrag ist angenommen.

2.7 Besetzungsvorschläge für Gremien VORSTELLEN
Antragssteller ist die refkonf.

Positionierung:
Dort, wo die FSK aufgefordert ist, VertreterInnen für Gremien, Ausschüsse und Ähnliches zu 
benennen, benennt sie künftig immer nur genau so viele Leute, wie es Plätze gibt. 

Begründung: 

Nur die Studierendenvertretung, also die FSK, sollte studentische VertreterInnen benennen. 
Benennen wir mehrere KandidatInnen, geben wir nichtstudentischen Instanzen eine Auswahl, die 
sie nicht haben sollten.

Bitte diskutiert den Antrag in euren Fachschaften. In der nächsten Sitzung 
am 26.03. ist der Antrag zur Abstimmung freigegeben.

2.8 fzs-MV Bericht
Abstract:
Am Freitag beginnt die Sitzung mit ca. 3h Verspätung bis genügend HSen zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit anwesend sind. Es folgen die Eröffnung der MV und Formalia. Die Sitzung wird 
durch eine schriftliche Befragung der Redeleitung  von der Uni Köln weiter gestreckt. Es findet im 
Anschluss eine Generaldebatte zu einem Initiativantrag gegen die HS Bonn statt, da sich in ihrer 
Delegation ein Verbindungsstudent befindet. Mit einem weiteren Initaitivantrag wird beschlossen, 
dass die Satzung des fzs neu veröffentlicht wird. Zum ende des Tages berichtet der Vorstand von 
seinen Aktivitäten in der Amtszeit.
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Am Samstagvormittag folgen dann die für Freitagabend angesetzten Berichte des AS( Allg. 
Studierendenausschuss), des KPA (Kassenprüfungsausschuss) und weitere Ausschussberichte,die 
alle bereits in der Verschickung der Tagungsunterlagen vorhanden waren. Die MV wird im 
folgenden durch 2 Frauenplena unterbrochen, in denen ein Antrag zur Schaffung der Stelle einer 
Frauenbeauftragten erarbeitet wird. Dann werden die inhaltlichen Anträge bis I 009 nach der 
Tagesordnung beraten.
 Am Sonntagmorgen wird der Nachtragshaushalt beschlossen und ein weiteres Frauenplena zur 
Besetzung der Stelle der Frauenbeauftragten abgehalten. Es folgen die weiteren Wahlen zum AS 
und KPA. Auch in die Ausschuss SoPo (Sozialpolitik) und VSPM (Verfasste Studierendenschaft - 
Politisches Mandat) wird nachgewählt. Zum Ende der MV wird noch die neue Antidisvorschrift 
beschlossen sowie die Finanzordnung mit deutlichen finanziellen Erleichterungen für BaWü 
erneuert.

Ende Mai wird es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben 
Rest des Berichts im Anhang 

VSB steht für Verein für studentische Belange

(a)  a) VSB 
Bericht der Mitgliederversammlung des vsb - Büro für Studienplatztausch 

 Es waren ca. 20 VertreterInnen von Mitgliedshochschulen anwesend. Vorstand und 
Geschäftsstelle haben berichtet, dass die Zahl der Beratungsanfragen immer weiter ansteigt. 
Es konnten viele Studienplatztauschende vermittelt werden. Im Anschluss wurde neben 
vielen praktischen Fragen und Lob vor allem das "Ranking" auf der vsb-Homepage 
kritisiert. Dabei geht es darum, wo die meisten Studierenden hin tauschen möchten - das 
ganze als Ranking aufzustellen ist aber problematisch. 

 Der Haushalt wurde verabschiedet und der Vorstand entlastet sowie ein neuer Vorstand 
gewählt; es gab sechs Kanididerende auf fünf Plätze. Leider waren vier der Kanididerenden 
nicht anwesend, insbesondere konnte eine Kandidatin aus Göttingen so ihr gegenüber 
gemachte Vorwürfe nicht entkräften und wurde dank der sechsten Kandidatur eines 
anwesenden Menschen aus Bochum nicht gewählt. 

Gibt wieder 2500 € Budget
Neufassung der Finanzordnung: Unser Beitragszahlungsbeginn wird um ein Jahr nach hinten 
verschoben: Sparen ca. 30000 €

2.9 [FSK-Wochenende Bericht]

War leider aufgrund mangelnder Teilnahme nur sehr eingeschränkt. Zumindest fand am Samstag 
eine außerordentliche Refkonf statt. 
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2.10 [Treffen StuWe Bericht]
Protokoll Studierendengespräch 1. März, 13:30

Semesterticket
Fahrplan für Verhandlungen, Landesweites Semester(soli)ticket, EvaSys-Umfrage zum 
landesweiten Semester(soli)ticket
● am 12.4 ist der Termin für die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben in MA
● EvaSys-Umfrage möglich, wir sollten dies übernehmen, falls nicht anders möglich, würde das 
StuWe die Kosten für die Schulung bezahlen
● Linie 31 oder 32 soll gestrichen werden; Studierende sollten Petition starten sowie an die Dekane 
rantreten bezüglich eines offiziellen Schreibens
● Ebenso soll die Haltestelle Studentenwohnheim gestrichen werden
=> Unterschriftenliste + Fakultätsratspetitionen 

wollen prinzipiell auf BaWü-Ticket hinaus, Vertragsverhandlungen für neues Semesterticket 
womöglich verschieben und warten was sich auf Landesebene so tut; MA wartet wohl auf VS, 
damit diese Vertragsverhandlungen übernimmt
AK-Semesterticket soll wiederbelebt werden
Bezüglich Streichung Linie 32: RNZ Artikel nicht gefunden (Google, Linie 32); womöglich E-Mail 
über Bürodienst schreiben

Carsharing
Seit Ende 2011 plant das Studentenwerk ein Carsharingsystem für Studierende einzuführen. Welche 
konkreten Schritte wurde bisher hierzu unternommen und welche sind für die Zukunft geplant?
● es gibt bereits zwei Stellen im Neuenheimer Feld an denen Mietfahrzeuge stehen, zBsp am DKFZ 
(Berliner Str.) stehen 3-4 Fahrzeuge
● StuWe will bei Carsharingfirma bezüglich eines Gruppenvertrages nachfragen (Rahmenvertrag + 
günstigere Konditionen für Studis)

Bikesharing
Da die Stadt sich nicht an einem Bikesharing beteiligen will sollten wir über Alternativen (z.B. 
„Call a Bike“ der Deutschen Bahn) diskutieren.
● schwierig da StuWe die Station selbst bezahlen müsste (ca. 20 000€)
● Vorschlag URMEL könnte einen Radverleih einführen (Schrotträder wieder herrichten und 
verleihen)

BAFöG
Es gibt massive Beschwerden von Studierenden bezüglich des BAFöG-Amts.
● besonders wegen der viel zu langen Bearbeitungsdauer der Anträge
● Bearbeitungsdauer kaum beeinflussbar von StuWe, da der Bearbeitungsrythmus des Landes auf 
sechs Wochen festgelegt ist.
●Stichtermine präsenter machen für Studis (Handzettel zum Antrag), da diese enorm wichtig sind, 
da sonst sechs Wochen gewartet werden muss

Studentische Beschäftigte
● Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall wurden in die Rahmenvereinbarung mit aufgenommen
● Treffen mit den Beschäftigten wird von stud. VertreterInnen des StuWes angestrebt, Vorschlag: 
Schichtvergabetreffen (Termine teilt uns Fr. Leiblein mit)
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Sicherheit Mensakarten
Treffen die unter folgendem Link beschreiben Probleme auch für unsere Unicards zu?
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-01/mensakarten-ccc-sicherheitsmaengel
●Itler des StuWes sagt, dass dies nicht auf unsere Karten zutreffe, da HD ein anderes System 
verwendet
●Intercard-System wird nur zum Bedrucken der Oberfläche verwendet

Kann man den Marstall für Partys buchen?
Es gibt eine Anfrage von Fachschaften, ob es möglich wäre, ähnlich wie die Zentralmensa auch die 
Marstallmensa für Studiparties zu buchen
● Nein, da Marstallmensa Mo-Sa bis 22 Uhr belegt, zu groß und neu (zu hohe eventuelle 
Renovierungskosten nach Party), nähe Wohngebiet (Nachtruhebestimmungen in der Altstadt)
● Zentralmensa und Chez Piére können weiterhin gerne gemietet werden
● in Triples gibt es noch den Theatersaal, allerdings Eigentum der Uni und nicht des StuWes (man 
könnte bei Uni anfragen wegen der Vermietung des Theatersaals)

Liste der Wohnheimsprecher
●aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich uns die Liste zu geben (müssten uns die Daten 
selbst zusammensuchen)

Facebookpräsenz
Das Studentenwerk Freiburg hat knapp 3000 Fans bei Facebook, das Studentenwerk Heidelberg hat 
dagegen nur knapp 400 Followers bei Twitter. Es wird Zeit bei facebook Präsenz zu zeigen.
● https://www.facebook.com/studentenwerk.heidelberg ging am 1.3.13 online, aktuell 24 “gefällt 
mir”
●bis auf anstoßende Beiträge wird die Seite “nicht zensiert”
Ersthelferkurse für WohnheimsbewohnerInnen
●StuWe sieht keinen Nutzen darin (“im Notfall ist der/die Ausgebildete nicht da”)
●Bereitschaft bei WohnheimsbewohnerInnen abfragen (Umlegung der Kosten auf BewohnerInnen)
●Stuwe recherchiert Kosten der Schulung und teilt uns diese zum nächsten Treffen mit.

Sondertreffen Nachhaltigkeit
●Terminvorschläge für Mai werden von Fr. Leiblein gemacht
● neuer Leiter der Hochschulgastronomie sollte dabei sein
● Schulung für Köche bezüglich Veggieday (evtl. in Kooperation mit der Albert Schweizer 
Stiftung)

Stand neue Wohnheime
Wie ist der aktuelle Stand bei den neuen Wohnheimen in Rohrbach?
● Übergabe und Mietvertragsunterzeichnung für die 2 neuen Blöcke (ca. 130 Plätze) am 7.3.13, die 
zum WS 2013/14 bezugsfertig sein sollen
●Der Mietvertrag wird zunächst für 10 Jahre bestehen
●an den weiteren 2 Blöcken bleibt das Studentenwerk noch dran (ca. 170 weitere Plätze)
● momentan gibt es ca. 170 Wohnheimplätze in Rohrbach, mit den beiden Blöcken erhöht sich die 
Zahl auf ca. 350
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2.11 DISKUSSION: Deutschlandstipendium - Antrag 1 = 
generelle Positionierung

http://fachschaftskonferenz.de:9001/p/deutschlandstipendium

– Breitenförderung statt Deutschlandstipendium.
– Bitte an alle: durchlesen und mitarbeiten

Es wird angemerkt, dass das Deutschlandstipendium durchaus einigen Zugute kommt und diese 
auch sehr hart dafür arbeiten; womöglich Trennung von Deutschlandstipendium als solchem und 
Vergabeverfahren an der Universität. 

Bitte schaut euch den Text im Pad an. Verbesserungsvorschläge etc. könne 
direkt reingeschrieben werden.

2.12 DISKUSSION: Deutschlandstipendium - Antrag 2 = 
Mitarbeiten oder nicht?

Positionierungsantrag an die FSK Heidelberg
 

AntragstellerIn: Fachschaft Jura 
 
Teilnahme am Ausschuss zur Vergabe des Deutschlandstipendiums
 
Die FSK befürwortet die Möglichkeit sich im Ausschuss zur Vergabe des Deutschlandstipendiums 
zu beteiligen.
 
Diese Möglichkeit anzunehmen und im Ausschuss vertreten zu sein, eröffnet ihr die Chance, 
Kontrolle über die Einhaltung der Vergabekriterien auszuüben. Weiter wäre sie schlichtweg 
informiert über das Vorgehen im Ausschuss und könnte, unabhängig ihrer Ab- oder Zuneigung 
bezüglich des Deutschlandstipendiums, ihren Standpunkt besser vertreten und womöglich auch 
Änderungen bewirken.
 
Zwar spricht gegen das Besetzen eines Sitzes im Ausschuss, im Falle einer Ablehnung des 
Deutschlandstipendiums durch die Fachschaften, dass die Position der generellen Ablehnung der 
Institution des Deutschlandstipendiums nicht ausreichend bekräftigt wird, jedoch erscheint der FSK 
die Möglichkeit einer Teilhabe am Verfahren dennoch wichtiger als das Setzen eines Zeichens.

Bitte diskutiert den Antrag in euren Fachschaften, damit er in der nächsten 
Sitzung am 26.03. abgestimmt werden kann. 

2.13 DISKUSSION: Rundbrief

Da der Rundbrief von vielen Personen gelesen wird sollten wir dafür sorgen, dass der RB 
angemessen geschrieben ist. 
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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.

Nächstes Mal eine Frist setzen und alle gemeinsam abstimmen; Bewerbungsfrist bis Ende März

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/ 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).

 13



(a) Bewerbungen auf freie Plätze ABSTIMMEN
ALLE BEWERBUNGEN BEFINDEN SICH IN DER ERSTEN LESUNG

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.“ 

Dafür: Sozio, Ethnologie, Erziehung und Bildung, Jura, MoBi, MedMa
Dagegen: Geschichte
Enthaltung: 

Angenommen

Bewerbung für Plätze in der Senatskommission Deutschlandstipendium: Verschoben (Texte in 
RB 5/13)

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 
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 
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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.„

Dafür: Sozio, Ethnologie, EundB, Jura, MoBi, Geschi, MedMa
Dagegen:
Enthaltung: 

Angenommen

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.“

Dafür: Sozio, Ethnologie, EundB, Jura, MoBi, Geschi, MedMa
Dagegen:
Enthaltung: 
Angenommen

Gleichstellungskommission 

„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.“

Dafür: Sozio, Ethnologie, EundB, Jura, MoBi, Geschi, MedMa
Dagegen:
Enthaltung: 

Angenommen
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3.2 AGSM am 11.4. - oder: der Rektor will auch über 
QuaSiMi reden

Vgl.  RB 4/13, S. 19, Modul 5.2
Der Rektor will immer noch mit den Senatsmitgliedern über QuaSiMi reden. Wir sind weiterhin 
verwundert darüber, weil es die AGSM gibt (in die der Rektor nicht kommen will) und die Q-
Gespräche (an denen schon zwei Rektoratsmitglieder teilnehmen). Was tun?
Möglichkeit 1: absagen und ignorieren
Möglichkeit 2: wenn der Rektor nicht zur AGSM kommt, kommt die AGSM zum Rektor. Wir 
erklären das ganze zur AGSM und laden auf den üblichen Verteilern dazu ein und führen die 
Diskussion vom Q-Treffen am 7.3. fort.
Möglichkeit 3: die Senatsmitglieder gehen hin und hören sich an, was der Rektor sagt und erklären 
ihm nochmal, dass es die AGSM und die Q-Treffen gibt
Möglichkeit 4: ....
Möglichkeit 5: ...

Jakob hat Mail an Fr. Gorska geschrieben, Antwort abwarten. 
Um eine genaue Tagesordnung bitten (wie üblich); Nicht ohne am Verfahren Beteiligte hingehen, da 
sonst heikle Zugeständnisse gemacht werden könnten; geht wohl um ein prikäres Thema bezüglich 
der QuaSiMi (Gelder für nicht vorgesehene Zwecke?!); Es wird angemerkt, dass selbst bei 
Gremiensitzungen Studis Sachverständige hinzubitten dürfen, sodass sich die Frage stellt, weshalb 
man für ein Gespräch härtere Regelungen treffen sollte, E-Mail: Können es nicht verantworten ohne 
Sachverständigenwissen und Thema da aufzutauchen

3.3 Positionierung zum Lehramtsstudium
Der Rektor hat ein Modell:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Studref/Lehramtsreformmodell_HD.pdf
was halten wir davon?
Diskussion anhand von Eckpunkten. 

Wir sollten ein Positionierungspapier mit Eckpunkten beschließen und dann die Vorschläge des 
Rektors daraufhin überprüfen. Diese Eckpunkte werden HEUTE als Diskussionspapier eigebracht. 

Bachelor-Master und Quedlinburger Beschlüsse könnten nicht eingehalten werden; schadet der Uni; 
hier das Lehramtspad:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Lehramt 

3.4 SAL

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

Es ist nichts weiter vorbereitet. Alle FSen die durch Sitzungsunterlagen betroffen sind werden vom 
SAL-Team angeschrieben. 
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3.5 [Katha ist jetzt neu im Senat]
Tim ist im Senat zurückgetreten
Mail von Tim vom 6. März
„Liebe FSK, Liebe Fachschaften,

Ich möchte euch hiermit mitteilen, dass ich aus dem Senat zurückgetreten bin. Ich hoffe, es ist noch 
genug Zeit vor dem nächsten Senat im April, um meine Nachfolge zu klären, ohne dass all zu viel  
Stress entsteht. Soweit ich weiß, wäre Katha die nächste auf der Liste.

Ich bin zurückgetreten (obwohl mir die Senats-Arbeit Spaß gemacht hat), weil ich vor kurzem mit 
meiner Bachelor-Arbeit begonnen habe und diese deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich 
erwartet hatte. Der Zustand wird im Semester sicherlich nicht besser werden und ich glaube
gerade jetzt bei den vielen Gesprächen bezüglich der VS und Lehramts-Reformen ist jemand, der 
oder die sich mehr einbringt, besser geeignet als ich. Ich kann und will nicht mehr Zeit für den 
Senat aufbringen, also hoffe ich, dass es jemanden gibt, der die Zeit hat.

Vielleicht noch am Ende (ich hoffe, ich bringe damit nicht eine Diskussion auf, die sonst nicht  
angefangen worden wäre): Das hat nichts mit irgendwelchen "Konflikten" zwischen MathPhys oder 
Einzepersonen in MathPhys  und der FSK zu tun :D
Ich habe auch noch weiterhin vor mich in den FSK-Sitzungen einzubringen und werde 
voraussichtlich nächste Woche kommen können, falls ihr noch Diskussionsbedarf seht.

Viele Grüße,
Tim „

Wir danken Tim für seine Arbeit!!!

==> wer geht jetzt in den Ausschuss für Stipendien für ausländische Studierende? Es muss ein 
Senatsmitglied sein. -> machen die Senatsmitglieder unter sich aus

3.6 Liste für die Senatswahl

Im Sommer wird wieder gewählt. Da es immer Ewigkeiten dauert bis sich Leute bei uns melden 
und auch für den Listenfindungsprozess noch Zeit übrig sein sollte, wollen wir jetzt schon damit 
beginnen Leute für unsere Liste zu suchen.

A) Eher vorderer Platz
B) Eher hinterer Platz

Außerdem sollten wir uns überlegen welche Qualifikationen wir von unseren VertreterInnen im 
Senat wollen = welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? 
- TOP dazu in der nächsten Sitzung am 26.03. um 19 Uhr. Ideen und Vorschläge können aber auch per Mail 
eingereicht weden. 
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Vorschlag für Zeitplan: 

9.4. FSK

15.4. Semesterbeginn

23.4. FSK

30.4. interner Bewerbungsschluss der Kandidaten (Bitte Bewerbung mit der Info: lieber „vorne“ oder „hinten“ 

auf der Liste). 

30.4. bis 7.5. erstes Treffen der Kandidaten (Nico organisiert das)

7.5. FSK – falls Bedarf: Einzelabstimmung über Reihung

21.5. FSK  - Engültige Abstimmung per die Liste

28.5. FSK – Notfalltermin für Abstimmung

3.6. Einreichungsfrist für die Liste endet

Bis Ende April müssen sich alle melden, die in den Senat wollen (Ernsthaftigkeit des Interesses 
bekannt geben)

Modul 4: Finanzanträge an die FSK

4.1 Campus Camp
Zweite 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:
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.
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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, klassische Archäologie (per Mail), Ethno
Dagegen:
Entahltung: Jura

Der Antrag ist angenommen.

4.2 Zwei Serverfestplatten 
Erste Lesung
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. 

Dafür: MedMa, Sozio, Ethno, Jura, MoBi, Geschi, EundB
Dagegen:
Enthaltung:

Der Antrag ist angenommen.
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4.3 Antrag EDV Sandgasse VORSTELLEN

Finanzvolumen des Antrags:
4090,-  Euro
 
Was soll finanziert werden:
6x Baden-Württemberg-PC + 4 GB Zusatz-Speicher + Monitor 
= 620 E x 6 = 3720 E
4x WLAN-Accesspoints a 70 E = 280 E
3x Miniswitche a 30 E = 90 E
 
Worum geht es in dem Antrag:
Sollte die FSK das Angebot annehmen, in der Sandgasse 3 Räume + Anteil and Teeküche und 
Besprechungsraum zu beziehen, müssten wir diese Räumen mit PCs und WLAN-Zugang ausstatten, damit 
wir dort arbeiten können. In den Räumen kann man insgesamt 6 PC-Arbeitsplätze unterbringen, ohne dass 
sich die Leute gegenseitig auf die Füße treten. Ein W-LAN-Sender pro Raum und einer im 
Besprechungsraum ist ebenfalls sinnvoll, weil die Wänder dort dick und aus Stahlbeton sind und man mit 
einem Sender nicht mehrere Räume abdecken kann. Die drei Miniswitche sind Verteiler für das 
kabelgebundene Netz, die wir  brauchen, weil wir nicht genug Netzdosen dort haben.
Für die Baden-Württemberg-PCs gibt es leider keine Subvention mehr, deshalb müssen wir sie zum vollen 
Preis kaufen. Der ist aber für die Technik, die sie  bieten, immer noch günstig. Außerdem möchten wir die 
gleichen PCs wie im  ZFB haben, weil so die Pflege und der Betrieb einfacher ist.
 

Bitte besprecht den Antrag in euren Fachschaften. I n der nächsten 
Sitzung am 26.03. können Voten abgegeben werden.

Modul 5: QuaSiMi und QMS

5.1 Bericht QuaSiMi-Sitzung

Bericht über Sitzung zentrale QuaSiMiKo vom Mittwoch 27.02.13 
Die Sitzung war aus unserer Sicht eine sehr Gute und Konstruktive. Bei tatsächlich jedem Antrag 
(Besonderheit bei Antrag 8) wurde im Sinne unserer Mandatierung verfahren, also alles 
angenommen was wir wollten und alles abgelehnt was wir ablehnen wollten. Die nächste 
Antragsfrist wird im Mai enden und die nächste QuaSiMiKo-Sitzung auf der die Anträge 
entschieden werden, wird voraussichtlich Anfang Juli stattfinden. Genau Termine folgen wenn 
bekannt. 

Die Anträge im Einzelnen (Reihenfolge wie in RB 05/13): 

Nr. 1 - E-Learning: War (doch) nicht zur Abstimmung, sondern ist lediglich zur Erinnerung 
eingebracht worden was wir sehr begrüßt haben. 

Nr. 2 - Smartboards URZ: abgelehnt 

Nr. 3 - Zentrales Sprachlabor: angenommen 

Nr. 4 - Informatik und Mathematik E-Learning: angenommen 
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Nr. 5 - Lehrveranstaltungen für ausländische Studierende am IDF: Die Umschichtung wurde 
angenommen, die Mittel für Hiwis wurden angenommen allerdings wie von uns gewünscht auf 2 
Jahre befristet. 

Nr. 6 - Slavistik: angenommen 

Nr. 7 - Islamwissenschaften: angenommen 

Nr. 8 - Übergreifende Kompetenzen Philosophisches Seminar: Wurde abgelehnt allerdings nur aus 
dem Grund da es hierfür andere Finanzierungsmittel gibt die laut ZUV besser geeignet sind. Im 
Grund waren alle dafür, Finanzierung wird erfolgen, allerdings aus anderen Mitteln. 

Nr. 9 - Fahrzeug Zentrum für Altertumswissenschaften: angenommen 

Nr. 10 - Lehrprojekt Comenius IBW: angenommen 

Nr. 11 - Cities and Media: Enthaltung ! abgelehnt. Allerdings wieder mit dem Verweis, dass eine 
Finanzierung aus einem anderen Topf („Willkommen in der Wissenschaft“) angestrebt werden soll, 
da dieser Topf besser geeignet ist. Die Chancen auf eine Genehmigung dieses Antrages stehen dort 
wohl sehr gut. 

Nr. 12 - Master-Kooperationsprojekt ISSW: abgelehnt 

Nr. 13 - Bibliothek Wiso-Fak: angenommen 

5.2 DISKUSSION: 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.
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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.

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.
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5.3 DISKUSSION: 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.

→ 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. 

5.4 Schiedskommission Mandatierungsdiskussion

→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. 

Erstes Schlichtungstreffen, komplett freies Mandat  zum Reden und Kompromisse finden, 
Rückkopplung FSen => 2. Schlichtungstreffen mit Mandat aus der Rückkopplung (2-Stufiges 
System) => System laut Kirchhoff wohl möglich
Bei Differenzen zwischen Position FSK und der betreffenden FS müssen wir über eine Regelung 
nochmal nachdenken; Symbolischer Akt; Grundsatz der Enthaltung wird beibehalten
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5.5 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. 

5.6 Bewerbung  - QMS - 

Jana:
„Ich heiße Jana und studiere Molekulare Biotechnologie, Politik und Economics. Seit 2009 bin
ich in der FS MoBi und der FSK aktiv, wo ich mich vor allem mit Fragen, die die Qualität der
Lehre als auch deren Stellenwert an der Universität Heidelberg betreffen, beschäftige. So
habe ich im Fach Molekulare Biotechnologie maßgeblich an einer Prüfungsordnungsreform
mitgewirkt und leite seit 2011 die AG Pro (http://molekulare-biotechnologie.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=122&Itemid=89), die sich mit Prüfungsformalitäten als
auch Curriculumsentwicklung beschäftigt. Zudem bin ich seit 2 Jahren Mitglied des SALs (zur
Zeit in stellvertretender Form) sowie seit dem WS 11/12 Mitglied des Q+ Teams der FSK und
in dieser Funktion auch studentische Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung. Hier konnte
ich Einblicke in das Qualitätsmanagementsystem (QMS) im Bereich der Studiengangsevaluation,
aber auch in das System an sich erlangen sowie an der Weiterentwicklung des QMS mitwirken.

Ich sehe im QMS die Möglichkeit, den Stellenwert der Lehre an der Universität Heidelberg zu
verbessern. Damit dies geschehen kann, müssen in meinen Augen zwei Dinge geschehen 1)
das Verfahren und die Messinstrumente benötigen eine Anpassung und Validierung und 2)
allgemeine Ergebnisse und Erkenntnisse müssen in den „Universitätsalltag“ (zB bei Berufungen
und Studiengangsreformen) mit einfließen. Durch die nun wieder einberufene AG QM Studium
+ Lehre sehe ich eine Möglichkeit den ersten Punkt zu adressieren, weshalb ich mich hiermit als
studentisches Mitglied bewerben möchte. Ich denke, dass ich durch meine Kenntnisse des QMS‘
zu den Zielen dieser Rektoratskommission beitragen kann. Für meine Arbeit stelle ich mir eine
Rücksprache mit den Fachschaften durch die FSK-Sitzung, aber auch eine Zusammenarbeit mit
dem Q+ und SAL Team der FSK vor.“

Anna: 
„Ich heiße Anna, bin 21 Jahre alt und studiere Jura im 4. Semester. Seit einem Jahr bin ich nun 
schon Teil der Fachschaft Jura Heidelberg und seit einem halben Jahr FSK-Vertreterin derselben.  
Die Arbeit in der FSK macht mir sehr viel Spaß, weshalb ich hier gerne noch mehr tun würde. Der 
Arbeitskreis Qualität würde mich sehr interessieren. Qualität an der Uni und in den Studiengängen 
ist mir sehr wichtig und sollte meiner Meinung nach entscheidend von Studierenden mitgestaltet  
werden. Eine sinnvolle Studiengangsevaluierung ist auch in meiner Fachschaft ein Thema, vor 
allem, weil unser Studiengang nicht zwangsweise akkreditiert werden muss. Gerne würde ich mich 
mit dieser Thematik deshalb auch auf hochschulpolitischer Ebene auseinandersetzen. Auch in die 
damit zusammenhängenden Themen und Problematiken mit QuaSiMis würde ich mich gerne 
einarbeiten und hoffentlich zu sinnvollen Lösungen beitragen können.“
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Bewerbungen werden bis Ende März angenommen und dann gleichzeitig 
abgestimmt.

Infos dazu gibt es hier:
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 

Modul 6:  Verfasste Studierendenschaft (VS)

6.1 Bericht von den Treffen mit dem Rektor am 6.3. und am 
8.3.

Der Rektor war nicht da.

Bericht vom offiziellen VS- Satzungstreffen mit dem Rechtsdezernat der Uni
- Unser StuRa- Modell hat nur noch kleinere Baustellen, die bis zur endgültigen Abgabe der 
Satzung von der AG VS geklärt werden. Grundsätzlich ist es vom Rechtsdezernat geprüft und für 
zur Wahl zulässig befunden worden. Das Rechtsdezernat steht uns als Beratungsinstanz bei der 
Überarbeitung der Satzung bis zur Abgabe mit Rat und Tat zur Seite.
- § 22 Abs.3 LHG greift nach juristischer Argumentation auch auf der dezentralen Ebene, was zur 
Folge hat, dass ein*e Studi nur für ein Fach sein*ihr passives und aktives Wahlrecht ausüben darf
- Studienfachschaften können sich nur nach dem Regelmodell konstituieren

oAbweichungen müssen als Änderungen der Organisationssatzung vom StuRa mit 2/3- 
Mehrheit beschlossen werden
o Das Regelmodell muss Teil der Organisationssatzung sein, kann aber bei uns nach einer 
Neubenennung, die die Zugehörigkeit zur Organisationssatzung klar macht im Anhang 
verbleiben 

- Die Fakultätsebene kann wenn entsprechende Strukturen auf Fachebene bestehen entfallen
o Die beratende Stimme in den Fakultätsrat kann dann der StuRa entsenden

- Der StuRa darf Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten der Vertreter*innen in der Zentralen 
QuSiMiKo abgeben.
- Die AG VS soll auf Wunsch von Fr. Ernst verstärkt Wahlhelfer für die Urabstimmung werben, da 
sich erst eine Person von geplanten 150 gemeldet hat
- AGSM am 20.3: Es wird ein Rektoratsflyer mit beiden Modellen erstellt und das Rektorat will  
alle Studis aufrufen zur Urwahl zu gehen

o Auch im Unispiegel sollen beide Modelle wie beim Flyer veröffentlicht werden.

(der zweite Termin entfiel übrigens, weil schon alles besprochen war) 

6.2 Bericht vom Urabstimmungskampagnentreffen
Findet um 14:00 am selben Tag statt
Kurzbericht:
Es gab ein produktives Treffen, allerdings muss noch einiges konkretisiert werden. Ebenso hat es 
einen vorläufigen Zeitplan, welcher aber nochmals überarbeitet werden muss. Es soll Flyer, Videos 
und eine Homepage geben und Aktionen vor Ort, auch Materialien für die FSen zum Ergänzen nd
Überarbeiten für die Arbeit vor Ort. Wer mitmachen will oder Ideen , möge sich beim Bürodienst 
melden. 
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6.3 Vorbereitung der AGSM am 20.3.
Hier sollten die TOPs stehen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG

6.4 VS-Bier

Wie viel Geld können wir investieren? Wie bekommen wir das zusammen?
Geld in FSen sammeln; Womöglich Druckkosten von ZUF bekommen?
FSen bekommen die Kästen, die sie bezahlen
Rückmeldung an Bürodienst für welchen Betrag Bier gekauft wird

Modul 7: Anlagen

7.1 Bericht FZ-SMV

Top 1 Eröffnung und Formalia FZ-SMV
 

 Feststellung der Beschlussfähigkeit   

22 Hsen: Wir sind beschlussfähig
Uni Kassel, TU Kaiserslautern, TU Berlin in den fzs aufgenommen. Kassel und Berlin werden 
vorerst Fördermitglieder.

 Wahl der Redeleitung und Protokollant*innen   

Fragerunde an die Kandidaten zur Redeleitung von Köln (sie wollten zeigen, wie blöd schriftliche 
Befragungen sind)
Redeleitung wurde gewählt
Wahl der Protokollantinnen einstimmig angenommen

 Beschluss der Tagesordnung   

Gibt eine zweiten Initiativtop zu Beginn der MV, Anlass ist die Anwesenheit eines katholischen 
Verbinders aus der Bonner Delegation
Ein paar Fristen nach hinten verschoben

 Beschluss der Fristen für IA, ÄA und Kandidaturen   

Möglichst spät wollten wir sie haben - und sie wurden im Anschluss eh immer wieder nach hinten 
verschoben
 
Eingeschoben: Initiativanträge II
 
Lange Diskussion darüber, dass jemensch aus der Bonner Delegation in einer (katholischen) 
Verbindung ist. Es geht also um den Unvereinbarkeitsbeschluss. Nachdem ein Änderungsantrag 
angenommen wird, der der ursprünglichen Antrag entschärft, wird der Initiativantrag 
zurückgezogen.
Initiativantrag zur Neuveröffentlichung der Satzung wird mit 32 ja, 9 nein und 22 Enthaltungen 
angenommen.
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Top2 Berichte
 

 Bericht des Vorstands   

Frage nach Protokollen der MVs und ASen; Wie ist der Stand der 
Verfassung/Beschluss/Veröffentlichung?
Auch Nachfragen bei der Geschäftsstelle bzgl. Protokollen blieben unbeantwortet - deshalb Frage 
vor Ort.
==> Der Vorstand verweist auf Protokollanten, AS und das Amtsgericht, es geschehen aber etwas.
 
Die Weitere Befragung nimmt den restlichen Abend in Anspruch. Es werden auch Fragen nach 
Personal gestellt, worauf eine Debatte über Ausschluss der Öffentlichkeit, die Satzung und das 
Vereinsrecht beginnt.
 
Ende des ersten Tages

 Bericht des AS   

Wir haben noch einmal nach Protokollen gefragt. Der AS sagt, Protokolle sind alle beschlossen, 
zuletzt am Vortag der MV das aus Göttingen. Ob sie auf der Homepage stehen oder dort 
aufzufinden ist, bleibt widersprüchlich. Also wir finden sie nicht, der AS verweist auf den 
Homepage-Antrag. Später läd Erik Marquardt Vorfassungen der Protokolle auf die interne 
Homepage.
Münster findet, der AS tagt zu oft. Wir finden das aber eg. gut, dass der jeden Monat was 
arbeitet.
 Bericht KPA   

Thorsten ist unkooperativ und unerreichbar für den KPA gewesen. Buchungen sind trotzdem 
sauber.

Entlastung KPA: Entlastet. 65-0-5. Der Vorstand wird nicht finanziell entlastet (es wird nicht 
abgestimmt, da der KPA keine Empfehlung abgibt)

 Bericht Finanzen   

keine Nachfragen
 Bericht Hochschulfinanzierung   

Keine Rückfragen

 Bericht Internat.   

Keine Rückfragen
 Bericht Sozpol   

Wohnraumkampagne lief gut! Keine Rückfragen
 Bericht Studienreform   

keine Rückfragen
 Bericht DV des VSS/UNES/USU   
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keine Rückfrage
 Bericht der Delegation zum Board Meeting der European Student's Union   

keine Rückfragen
 Bericht der 24th European Students' Convention   

Keine Rückmeldung von unserer Seite
 Bericht VS/PM   

Luisa als Koordinatorin ist super. Sie scheinen auch tatsächlich mal was zu ihren Themen zu 
machen. Find ich gut. 
Was sind denn die FSK.-Zeiten, von denen die Rede ist?^^

 FRAUENPLENUM/A   

Es geht um die Besetzung und Aufgaben der Frauenbeauftragten. Es dauert lange. 
Samstag vor Sonnenuntergang geschieht sonst nichts weiter, außer Mittagessen. Nur die Anträge I 
013 zu Bildungsgebühren und I 011 zu Breitenförderung werden vorgezogen und am Nachmittag 
behandelt.
Um ca. 19:00 geht es dann endlich mit den inhaltlichen Anträgen los.
 
Top 3 Inhaltliche Anträge

 I 045- 013 Bildungsgebühren - Bildung ist ein Menschenrecht und Menschenrechte kauft   
man nicht! - VORGEZOGEN 

Gute ÄAs aus Kassel wurden übernommen. 

Mandatierung: +

73-0-8

Antrag wurde einmütig angenommen.

 I 045- 011 Breitenförderung statt Elite - VORGEZOGEN   

ÄA  Zeile 1945 streiche "Insbesondere sollte...werden." und ersetze durch  "Ein Zuverdienst 
sollte nicht auf das BAföG angerechnet werden. WURDE VOM ANTRAGSTELLER 
ÜBERNOMMEN

ÄAs von SoPo übernommen von SoPo

ÄA auf kein bedingungsloses Bafög:

13 -54-14 ABGELEHNT

Formulatorische ÄAs wurden noch ein paar übernommen, zwei Absätze streichende ÄAs 
wurden abgelehnt

Mandatierung: +
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EINSTIMMIG ANGENOMMEN

•         Es folgen weitere Zwei Stunden Frauenplena und das Abendessen. 
Danach wird ein Initiativantrag des Frauenplenums eingebracht

Dieser Ini legt die Aufgaben der Frauenversammlung vor.
Mit 73-0-4 ANGENOMMEN

 I 045- 001 Reaktivierung AK Anitdis   

ÄA: Streiche "zu Lookism und religiös begründeter Diskriminierung" , ersetze durch "zu den 
Diversity Dimensionen Geschlecht/Gender, Alter, Religion/Weltanschauung, ethnische 
Zugehörigkeit, Lookism, sexuelle Identität/Orientierung und Behinderung/chronische 
Krankheiten" MANNHEIM, PH, ULM (Heidelberg Caro fragen)

38-14-19

ANGENOMMEN

Mandatierung: Caro, ÄA, +

EINSTIMMIG ANGENOMMEN

 I 045-002 Unicum - den heteronormativen Semesterstart verhindern   

Geändert durch die Hochschule Niederrhein: Der Ausschuss soll dazu noch einen Info-Flyer 
gestalten.

Mandatierung: +

77-16-0 ANGENOMMEN

 I 045-003 Studentisches Ehrenamt stärken   

Unsere Versicherungstechnische Nachfrage wurde bereits vorweg genommen. Man wird 
sich hiermit beschäftigen, es scheint aber nicht die oberste Priorität zu sein, da zuallerst eine 
allgemeinrechtliche Grundlage des Angestelltenverhältnisses geschaffen werden soll.

32-13-33 ANGENOMMEN

 I 045-004 Lehramtsausbildung reformieren   

nicht vollständiger Antrag, daher vor Ort Entscheidung der Hopo Außen Referenten

Kam als Änderungsantrag auf der MV ===> suboptimal. 

Antrag auf Nichtbefassung 

7-10-6 ABGELEHNT

GO-Ans Ende der I-Anträge verschieben
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14-4-5 ANGENOMMEN

Spoiler: Wir kamen nicht mehr zu dem Antrag :)

Mandatierung: frei

 I 045-005 Still not loving German U15 - Veranstaltung zum Lobbyismus im   
Hochschulbereich 

Infoveranstaltung des fzs, der wir in dieser Sache bezüglich Anti-elitenförderung bestimmt 
zustimmen können.

ÄA der FH Aachen, auch über die HAWtech als HAW-Eliteverband zu informieren, wird 
übernommen.

Mainz will BefürworterInnen von German U15 hören. Ihren ÄA unterstützen nur sie selbst.

4-60-17 ABGELEHNT

Mandatierung: +

EINSTIMMIG ANGENOMMEN

 I 045-006 Positionspapier: Studium und Ehrenamt angemessen vereinbaren   

Der Antrag fällt in vielen Punkten hinter bisherige Beschlüsse zurück, wenn er auch gut 
gemeint scheint. Die MV reagiert darauf, indem sie durch ÄAs von verschiedensten Seiten 
den Antrag nach und nach streicht. Es werden laufend einzelne Abschnitte gestrichen, bis 
am Ende nur noch zwei kleinere Abschnitte und der erste Satz des ersten Abschnitts stehen. 
Dann wird der Antrag abgelehnt. Unsere ÄAs haben sich damit größtenteils erledigt

ÄA: Streiche ab Zeile 1553 "und mit der betreffenden Hochschulleitung...zuständigen 
Dozentinnen" UNI HD, PH, ULM, MANNHEIM

ÄA: Füge ein in Zeile 1567 "Sofern eine Anwesenheitspflicht noch besteht, sollen 
Studierende" sowie streiche "sollen" in Zeile 1567. UNI HD, PH, ULM, MANNHEIM

ÄA: Streiche Z. 1586-1590. MANNHEIM, UNI HD, PH, ULM

Mandatierung:  ÄA, E

ABGELEHNT mit 40 Nein und 13 E

 I 045-007 Studium von Gesundheitsfachberufen   

Unsere ÄAs haben sich so oder so durchgesetzt ersterer zum Lehramt wurde übernommen, 
der andere zum Lehramt wurde durch Abstimmung eingefügt) Andere ÄAs wurden auch 
übernommen

Streichung BA/MA-Forderung für Mediziner mit 37-13-18 angenommen
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Wir stellen noch weitere ÄAs und Modis auf der Mv, die zuvor aus dem Antrag gestrichene 
Passagen wiederherstellen

Mandatierung: ÄA, +

49-4-18 ANGENOMMEN

 I 045-008 Hochschulstandort Lausitz- das Beste draus machen   

Es werden Forderungen auch für künftige Hochschulfusionen gestellt.

Mandatierung: +

Ein paar ÄAs, die den Antrag besser strukturieren, werden übernommen.

59-0-6 ANGENOMMEN

 I 045-009 Kompetenzbegriff der Bildung   

Die Definitionen des Kompetenzbegriffs im Antrag sind gut! Und die Aussagen im Antrag 
auch!

Wir verlängern des Sitzungstag extra auf 00:30, damit dieser Antrag noch behandelt werden 
kann, dazu haben wir sogar die GO ausgesetzt. Dann sprechen wir und für den Antrag aus 
und haben zur großen Überraschung von Teilen der MV nichts zu meckern.

Mandatierung: ++

59-3-2

ANGENOMMEN YEAH!

Ende des Samstages am Sonntag um 0:30

 Sonntag   

 Top 6 Nachtragshaushalt 

Begründung fehlt. Standardbegründungen für Finanzposten einführen. Erläuterungen für 
einzelne Posten. Dazu hatten wir einen Initiativantrag gestellt, der allerdings nicht mehr 
behandelt werden konnte. Wir hoffen, die Nachricht ist trotzdem angekommen und haben 
symbolisch dagegen gestimmt.

Mandatierung: -

Wurde mit Änderungen beschlossen. Es gibt wieder 2500 Euro Süd-Soli! Das ABS wird 
unterstützt. Beides sehr schön.
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 Top 5 Wahlen 

 Wahl der Frauenbeauftragten   

Wurden wie von der Frauenversammlung vorgeschlagen gewählt. Es sind Orlesia von der 
RWTH und Franzi aus Regensburg.

 Wahlen zum AS   

Die Kandidierenden Studischaften sehen in der Befragung kein großes Problem mit 
Verbandsangestellten als AS-Delegierte.

Kandidierende mit Stimmenzahl:

 FH Aachen 24

Uni Göttingen 28

Uni Bremen 19

Uni Regensburg 29

TU Braunschweig 23

Uni Würzburg 29

 HS Fulda 18

Uni Kassel 29

Alle gewählt.

 GO: Sitzungstag auf 16:00 verlängern wurde angenommen. 

 Wahlen zum KPA   

Florian Pranghe (Köln) - gewählt

Ulrike Breth (Hagen) - gewählt

Benjamin Heinrichs (Tu Ilmenau) - gewählt 

Sonja Lohf (EFH Bochum) - gewählt

 Top 4 Strukturelle Anträge 

 Antidiskriminierungsvorschrift   

ÄA: Streiche in Zeile 2255 "historisch oder". UNI HD, PH, ULM, MANNHEIM
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Erster ÄA mit dem wir das letzte verbliebene "Historisch benachteiligt" (was soll das sein?) 
streichen wollten wurde  bei Stimmengleichheit abgelehnt.

ÄA Streiche § 6 Abschnitt 2, die Nummerierung ist entsprechend anzupassen. UNI HD, PH, 
ULM, MANNHEIM

Wurde nach kurzer Debatte (mit viel BaWü-Engagement) angenommen. Damit ist es uns 
gelungen Hochschulplena, bei denen zwei Mitgliedshochschulen eine gesamte MV 
blockieren könnten, zu verhindern.

Antidisvorschrift insgesamt bei einer Enthaltung einmütig angenommen

 Rücksprung zu TOP Initiativanträge II  

 Beschluss Verbindungs-Infoveranstaltung auf Winterkongress   

Dort soll es einen Workshop geben, um aufgefallene Wissensdefizite zu beheben. Außerdem 
kann man in Frankfurt einen guten Reader bestellen.

angenommen

 - Greifwald et al. Kampagne Bundestagswahl Ausfinanzierung von HSen wurde vorgestellt   

 Top 4 Strukturelle Anträge (wieder dorthin gesprungen) 

 - Neuformulierung Finanzordnung   

 S 045 -011 Neuformulierung der Finanzordnung   

ÄA: Ersetze Z. 2820- 2826 durch: " a) für das erste Haushaltsjahr nach der Konstituierung 
der VS 1€ b) für das zweite Haushaltsjahr nach der Konstituierung 0,25€ *x- 2000€ ( wobei 
x die Anzahl der Studierenden darstellt), min. jedoch 1 € c) für das dritte Haushaltsjahr nach 
der Konstituierung 0,5€*x-2000€ ( wobei x die Anzahl der Studierenden darstellt), min. 
jedoch 1€" Ulm, HD, PH, MA

Aachen beantragt, diese vorteilhafte Regelung nicht nur auf BaWü zu beschränken. So wäre 
es auch Studierendenschafen an neuen Hochschulen und Bayrischen Studierendenschaften 
künftig möglich, diese Vorteile zu erhalten, sollten sie eine Verfasste Studierendenschaft 
erhalten.

Alle Änderungsanträge wurden übernommen. 

Damit sparen alle Studierendenschaften in BaWü ein Jahr länger Geld und das System des 
Beitritts in der fzs wird flexibler!

Mandatierung:ÄA, +

19-0-1 ANGENOMMEN
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GO auf Rückverweis aller Anträge (die nicht Satzung ändern) in AS: abgelehnt

GO Antrag auf Rückverweis aller Inhaltlichen Anträhe in den AS: angenommen

 Ini-Antrag auf Sonder-MV   

Diese soll Ende Mai/Anfang Juni stattfinden und sich v.a. um die nicht behandelten Anträge 
dieser MV kümmern.

35-12-9 ANGENOMMEN

 ENDE DER MV  
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