
FSK-Rundbrief Nr. 7/13 vom 26.03.13

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. 

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/rundbriefe-antraege-
beschluesse/rundbriefe-antraege-beschluesse-2013.html

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 und bei Nachfragen bitte in der nächsten Sitzung als TOP 
beantragen oder in der nächsten Sitzung ansprechen. 
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8.2 Physik........................................................................................................................................18
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. Sollten bis jetzt 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: ca. 21:40

Leitung: Jakob
Protokoll: Cornelia

Anwesenheit und Rundlauf: 
Jakob (MedMa), Emanuel (SAL, Ruprecht, AG VS), Harald (EDV, AG-VS), Manolito (Philo), 
Andrea (PhilFak, AntiDis), Anne (Ethno) Michi (VWL), Caro (BiWi), Nico (Soziologie), Christine 
(Sino), Ben (Gechichte), Anna und Katha (Jura) Gast: Herr Treiber
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
26.03. Jakob
9.04. Jakob (16.04. Senat)
23.04.
7.05. (14.05. Senat)
21.05
28.5. (04.06. Senat)
11.06
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 auch hier:
http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine

Vortreffen für Gremien findet ihr hier:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

Das Sofo ist immer aktuell, der Rundbrief evtl. nicht, daher sicherheitshalber auch mal im SoFo 
nachgucken, ihr findet die Termine auch auf der FSK-Homepage rechts oben

Fehlende Termine bitte ab sofort hier im Termine-Etherpad eintragen:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Termine
Die Termine werden dann auch in den RB und ins SoFo aufgenommen. 

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 
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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

Neu: QuaSiMi-Papiere:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/5.3_QuaSiMiKo-Mitglieder_in_Schlichtungskommission

http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/5.2_Papier_zum_Abstimmungverfahren

Neu: Lehramt und Modularisierung:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Lehramt 

http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Antrag

2.2 [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?

Weitere Infos findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/february/article/landeslehrpreis-
2013.html?tx_ttnews[day]=12&cHash=2d263b2d094536ce1a18b10e36dc85ae

2.3 [Aktualisierung der Mailinglisten]

Das EDV-Referat überarbeitet momentan die FSK-Mailinglisten. Mailinglisten, die den Eindruck 
erwecken, dass nicht mehr viel mit ihnen passiert, werden entrümpelt, hierzu werden entsprechende 
Listen angeschrieben.
Für alle angeschriebenen gilt: Sollte auch nur einer von Euch Zweifel daran haben, dass das eine
gute Idee ist, wird die Liste uneingeschraenkt beibehalten. Ihr muesst das nicht begruenden, selbst 
die Vermutung, dass die Mailingliste noch zu irgendetwas benutzt wird oder werden koennte, reicht 
uns, sie beizubehalten.
Hintergrund der Aktion ist: Der arme Buerodienst bekommt recht viele Mails, die meistens eine 
Moderationsaufforderung wg. Spammails sind, und nur ganz ganz selten wirklicher Inhalt. Diesen 
Mehraufwand wuerden wir dem Buerodienst gerne ersparen und deswegen versuchen wir, die 
Nummer der nicht aktiv moderierten und oder genutzten Mailinglisten zu reduzieren.
Wir hoffen, niemanden veraergert zu haben, wie gesagt -- ihr duerft die Mailingliste gerne behalten,
falls Ihr das fuer sinnvoll haltet.

 5

http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Lehramt


2.4 festival contre le racisme findet statt: vom 21.06. bis zum 
28.06.

Das Antidiskriminierungsreferat gestaltet auch dieses Jahr wieder das festival contre le racisme. Das
festival findet vom 21. bis zum 28.6 in Heidelberg statt.
Die Bundesweitenthemen sind: 

• 80 nach Hilters Machtergreifung, herrscht immer noch Rassismus und Menschenverachtung;
• 20 Jahre Änderung des Grundgesetzes – damit Deutschland weniger Verfolgte aufnehmen 

muss; 
• Abschiebung ein messbarer Faktor; Flüchtlinge sprechen für sich selbst. 

Hinzu kommen natürlich noch viele weitere Aspekte, wie die regionale Situation von Flüchtlingen 
usw. Und um diese auch aufzunehmen, brauchen wir euch und eure Ideen! 
Also wer eine Idee oder einen kompletten Veranstaltungspunkt hat, wendet sich bitte an uns , wir 
freuen uns über jeden Beitrag zu diesem vielschichtigen Thema. 

Welche FS möchte das Festival unterstützen? Jeder Fachbereich ist für inhaltliche Mitarbeit sehr 
willkommen. Jede/R könne sich auf den Verteiler setzen lassen.

Kontakt: antidiskriminierung@fsk.uni-heidelberg.de 

2.5 Besuch aus der ZUV

Herr Treiber, der im Dezernat 1 nun Frau Stöcklein in juristischen studentischen und VS-Themen 
unterstützt stellt sich vor.

Vorstellung Treiber, Ansprechpartner für die Angelegenheiten der VS in rechtlichen Fragen, liest die
Satzungen und macht die Rechtsprüfung mit Frau Stöcklein.
Herr Treiber hat sich mit Zulassungen in der ZUV beschäftigt und betreute chronisch Kranke und 
Behinderte.

Die Uni hat die Rechtsaufsicht über die VS, die Herr Treiber als Ansprechpartner auch wahrnimmt. 
Mit der Organisation beschäftigt sich dann Frau Ernst. Die Besprechung der VS-Satzung mit Herr 
Treiber und Frau Stöcklein am Vortag verlief positiv, wenig habe sich verändert in der Endfassung. 
Leider müssen qua LHG FS-Satzungen mit 2/3-Mehrheit abgestimmt werden. Morgen hat die 
StuPa-Initiative ihren Termin. Voraussichtlich werden beide Vorschläge herausgegeben. 
Nachfrage: welche Rolle nimmt Herr Treiber nach der Abstimmung ein? Antwort: Herr Treiber 
sieht die SchliKo als "vorgeschaltete" Aufsicht für alle rechtliche Fragen oder Streitfragen. Darüber 
hinaus könne er sich vorstellen, dass Fragen zu ihm gelangen können.
Frage: einzelne FSen haben Beratungsbedarf. Antwort: Die ZUV verschließe sich nicht vor derlei 
Fragen, das Rechtsdezernat ist bislang in diesen Fragen Ansprechpartner gewesen und werde das 
auch weiterhin sein.

Frage: haben die Dekane ein freies Mandat im Senat? 
Darüber kann im Moment keine verbindlichen Aussage gemacht werden. 
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2.6 Besetzungsvorschläge für Gremien ABSTIMMEN (P 9/13 
RB 6)

Erste Lesung
Antragsstellerin 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

Dafür: Geschichte, Ethno, Jura, BiWi, Sozio, Sino, MedMa
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen

2.7 DISKUSSION: Deutschlandstipendium - Antrag 1 = 
generelle Positionierung

Weiteres Vorgehen: Antrag wird bis zum 9.4. fertig gestellt und dann zur Abstimmung in die 
Fachschaften gegeben. Bis dahin: Bitte mitarbeiten.

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

Gibt es noch praktische Beispiele aus Heidelberg? Es wurden auf den vergangenen Sitzungen 
welche genannt, er oder sie möge diese hinzufügen.

– 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. 

Wir sollten mit der Abstimmung vielleicht darauf warten, bis das Semester wieder anfängt, um 
genügend Raum zu geben für Diskussion in den FSen.
FS Chemie hat angefragt, diese vielleicht aus der finalen Abstimmung auszunehmen, falls dieser 
Antrag durchkommt. Problem: der Beschluss wird als FSK gefasst.
Aber wir haben ja noch Zeit...

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

Beitrag der FS Chemie (per Mail):
„Liebe FSler,

In unseren Augen, der FS Chemie, würde sich die FSK in der Thematik des 
Deutschlandstipendiums mit ihrer ablehnenden Haltung zu viel anmaßen.
Das Deutschlandstipendium fördert nun einmal größtenteils bedarfsorientiert - sprich die 
Wirtschaftssektoren, die in Deutschland stark sind, können fördern und dafür sorgen, dass  wir es in
diesen Bereichen auch weiterhin bleiben. Die Tatsache, dass zu wenig Stipendien  an 
Geisteswissenschaftler vergeben werden, ist natürlich ärgerlich, aber nun einmal eine Konsequenz 
der Studienwahl. Nichtsdestotrotz sollten auch andere Studiengänge gefördert werden. Allerdings 
ist dies nur schwer durch ein Stipendium der Wirtschaft zu realisieren.

Die Formulierung des Antrages, zu der man durch unten aufgeführten Link kommt, entzieht  sich 
teilweise einer Argumentationsbasis:

"... /Die wenigen Deutschlandstipendien, die tatsächlich vergeben werden, nutzen  lediglich 
Konzernen und einkommensstarken Studierenden. Eine Studienförderung in der  Breite und für 
diejenigen Studierenden, die eine Förderung brauchen, wird nicht  erreicht/. ..."

Das Deutschlandstipendium richtet sich primär nach leistungsstarken und nicht nach  
einkommensstarken Studenten. Ein Zusammenhang, der vielleicht aus der gesellschaftlichen  
Struktur Deutschlands herrührt, sollte zu keiner Benachteiligung leistungsstarker  Studenten 
werden, wenn sie aus einer einkommensstarken Familie kommen. Eine  Studienförderung für 
diejenigen Studenten, die eine Förderung brauchen, soll in  Deutschland nun einmal durch das 
Bundesausbildungsförderungsgesetz realisiert werden und  nicht durch ein Stipendium, das zur 
Hälfte aus der Wirtschaft bezahlt wird. Wir teilen den Unmut gegenüber dem BAFöG, da oft Leute 
nicht gefördert werden, obwohl sie  es wirklich nötig hätten, aber es ist nicht sinnvoll eine 
Förderung der Breite auf Kosten der Leistungsförderung zu realisieren.

Sollte es dennoch zu einer negativen Stellungnahme der FSK kommen, wäre es in unseren  Augen 
wünschenswert, diese lediglich im Namen der befürwortenden Fachschaften zu  formulieren oder 
uns, die FS Chemie, davon explizit auszuschließen.

Wir hoffen, dass wir zur Diskussion beitragen konnten, und verbleiben mit den besten 
Grüßen,
eure FS Chemie“

(Bürodienst hat der FS Chemie geantwortet mit der Bitte um Teilnahme an der Sitzung am 9.4.)

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

Weiteres Vorgehene. Der Antrag 2 wird am 9.4 gemeinsam mit dem Antrag 1 zur Abstimmung 
gegeben. 

Positionierungsantrag an die FSK Heidelberg
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Erste Lesung

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.

2.9 Kriterien für die FSK-Senatsliste

Diskussionsantrag: Kriterien für die FSK-Senatsliste
Antragsteller: Jakob im Auftrag der Refkonf:

Folgende Kriterien sollte eine FSK-Senatsliste nach Möglichkeit erfüllen oder nahezu erfüllen:

• Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen
• alle 12 Fakultäten sollen repräsentiert werden
• auf den vorderen Plätzen sollten sowohl Studierende geistes- oder sozialwissenschaftlicher 

Fächer als auch Studierende naturwissenschaftlicher Fächer vertreten sein
• wer für die FSK im Senat sitzt, muss regelmäßig zu den FSK-Sitzungen kommen 

– Ergänzungen zu diesem Text bitte per Mail an Sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de 
– am 16.4. wird das zur Abstimmung gegeben
– Bis jetzt sind noch keine Bewerbungen für die Senatsliste eingegangen. Bitte sprecht in 

euren Fachschaften über das Thema. 

2.10 Kandidatur fürs Referat für Kommunales und Verkehr 

Besetzung des Referats für Kommunales und Verkehr. Die Kandidatur ist verbunden mit dem 
Rücktritt vom Amt des Sozialreferenten

Nico
"Ich bin unter anderem seit Jahren im Arbeitskreis Studentenwerk aktiv und kümmer mich dort 
innerhalb des Verwaltungsrat, der Vertreterversammlung und regelmäßiger Arbeitstreffen bisher 
um die Kommunal- und Verkehrspolitischen Belange die mit dem Studentenwerk in
Verbindung stehen. Diese Arbeit will ich gerne weiter ausbauen und institutionalisieren, da das 
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Referat für Kommunales und Verkehr zahlreiche Überschneidungen mit meiner bisherigen Arbeit 
zum Studentenwerk bietet. Vorallem bei den beiden großen Themen Konversionsflächen und 
Semesterticket fällt in naher Zukunft viel Arbeit für die FSK an, weswegen auch im Hinblick, auf 
die kommende VS das Referat für Kommunales und Verkehr von grundlegender Bedeutung und
die derzeitige Nichtbesetzung dessen nicht zu verantworten."

Es gibt gerade viele Themen im Kommunalem Bereich an denen sich die FSK beteiligen sollte da 
die Wohnsituation als auch die öffentlichen Verkehrsmittel studierende direkt betrffen. 
Über die Bewerbung wird in der nächsten Sitzung am 9.04. abgestimmt. Bitte 
sprecht in euren Fachschaften darüber. 

Modul 3: Gremien

3.1 Besetzung von studentischen Plätzen in 
Senatskommissionen 

Weiteres Vorgehen: am 9.4. werden die eingegangenen Bewerbungen zur Abstimmung gegeben. 
Die Bewerberinnen sollten in der Sitzung anwesend sein.

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

Nur noch eine Woche!!!

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. Hafssa
• 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 + NN-/ 1 Stv. Cosima
• 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, Konrad, N.N. / 4 Stv.: Jan, Lisa, Anne, Simon
• stud. Beteiligung:3 Mitglieder, 3 Stv. *
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• Council for graduate studies:Golo
• stud. Generale (Kommission):
• Grundordnungs(kommission): Kirsten
• Career Service (Kommission): 1 Mitglied Caro 

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).

3.2 SAL Bericht
SAL hat am 21.3. getagt. Aufgrund einiger neuerer Entwicklungen müssen wir einige unserer 
Positionierungen weiterentwickeln. Eine erste Sichtung findet ihr hier:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Antrag

Bericht aus der Sitzung: SAL 21.03.2013

Im SAL waren wir zu viert. Es gab drei strittige Tagesordnungspunkte. Die Prüfungsordung des 
Master-Studienganges Scientific Computing, die Zulassungsordnung für denselben Master, sowie 
die Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Physik.

Am Master Scientific Computing bemängelten wir in der Prüfungsordnung insbesondere, dass nach 
einem Überschreiten der Regelzeit um mehr als drei Semester Studierende ihren Prüfungsanspruch 
verlieren. Wir hielten mit der Fachschaft Rücksprache. Sie teilte uns mit, dass sie auch gegen diese 
Bestimmung ist. Ihres Erachtens ging es bei der Neufassung aber nicht um diese Punkte. Daher 
haben wir uns enthalten und eine persönliche Erklärung verfasst. Wir haben dazu eine persönliche 
Stellungnahmen verfasst, in der wir unsere Kritik begründen.

An der Zulassungsordnung des Master Scientific Computing bemängelten wir, dass die 
Notengrenze, nach der jemand seinen Bachelor mit überdurschnittlichem Erfolg abgeschlossen hat, 
von 2,7 auf 2,3 angehoben wurde. Wir hielten mit der Fachschaft Rücksprache, sie war damit auch 
einverstanden, hat sich zu diesem Punkt enthalten, aber der Prüfungsordnung insgesamt 
zugestimmt.Daher enthielten wir uns und haben dazu eine persönliche Stellungnahmen verfasst, in 
der wir unsere Kritik begründen.

Beim Master-Studiengang Physik wird ein Zulassungsverfahren, in dem bpsw. selbst für Bewerber 
aus England mit einem Bachelor von 2,0 die Eignung überprüft, auf alle Fachsemester ausgedehnt. 
Dies ist eine Reaktion auf die Lissabonkonvention, da das Fach nach eigener Aussage negative 
Erfahrungen mit Bewerbern aus einigen Ländern gemacht hätte. Wir haben dazu die Fachschaft 
nicht erreicht und uns enthalten sowie eine persönliche Erklärung verfasst.

Weiteres zur Sitzung auch hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL
Wir haben immer so gestimmt, wie es hier steht.
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3.3 Studentenwerk-Verwaltungsrat Bericht vom 15.3.13

Verwaltunsratssitzung am 15. März 2013

Tagesordnung:

Grunddienstleistungen des Studentenwerks Heidelberg für alle seine Hochschulstandorte 
(Vorschlag der Hochschulstandorte Heilbronn, Künzelsau, Mosbach und Bad Mergentheim)

• Erläuterung des vorhandenen Konzeptes für die Grundversorgung der Außenstandorte
• Vorstellung und Erläuterung der diesem Schreiben beigefügten Daten
• Diskussion einer Gesetzesnovelle des Studentenwerksgesetzes

Bericht::

• Erläuterung des Zahlenspiegels und der Dienstleistungspalette durch die 
Geschäftsführerin Frau Leiblein

• Heilbronn verfügt momentan nur über eine Interims-Mensa, da eine neue Mensa gebaut 
wird

• Finanzhilfen der Landesregierung sind seit 2003 gleichgeblieben, jedoch sind in der 
gleichen Zeit einge Standorte (vor allem Mosbach) massiv gewachsen

• Vorgaben des Ministeriums: Mensen min. 70 % Kostendeckungsgrad und max. 20 % 
Zuschüsse für Neubau von Wohnheimen, deren Wirtschaftlichkeit auf 50 Jahre geplant 
werden muss

• kurze Diskussionen darüber, ob der Zahlenspiegel ausrechend ist
• Mosbach und Heilbronn wollen den Begriff der Grundversorgung diskutieren und darauf 

eine neue Bedarfsplanung entwickeln
• Eitel weist auf die VS hin, die seiner Meinung nach das Studentenwerk bei seinen 

Versorgungsaufgaben entlasten und finanziell unterstützen solle
• Heilbronn will eine Bedarfermittlung durchführen lassen
• Vorschlag für das weitere Vorgehen: Was? Wie? Wann?

• Eitel will auf Sitzung im Dezember warten, um auf die VS zu warten, damit man mit 
“legitimierten” Studierendenvertretern reden kann und die Geschäftsführung genug Zeit 
zur Vorbereitung hat

• Heilbronn und Mosbach wollen nicht so lange warten und auf der Verlaltungsratssitzung 
im Sommer schon erste Ergebnisse besprechen => Frau Leiblein liefert bis zur nächsten 
Sitzung erste Gesprächsergebnisse mit allen Hochschulen und Studierendenschaften

Modul 4: Lehramtsstudium

4.1 Bericht zu aktuellen Entwicklungen im Lehramtsbereich
KIRSTEN und SVEN

Es wird in den nächsten Tagen auch ein Aktuell dazu auf der FSK-Homepage geben.
Den Bericht und erste Infos findet ihr hier:
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http://mwk.baden-wuerttemberg.de/service/pressemitteilungen/presse-
detailseite/expertenkommission-zur-lehrerbildung-legt-empfehlungen-vor/

4.2 FSK-Positionierung zum Lehramtsstudium 

Der Rektor hat ein Modell:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Studref/Lehramtsreformmodell_HD.pdf

Wir wollen ein Positionierungspapier mit Eckpunkten beschließen und dann die Vorschläge des 
Rektors daraufhin überprüfen. Diese Eckpunkte wurden letzte Sitzung als Diskussionspapier 
eigebracht. 

Lehramtspad:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Lehramt 

Der Antrag wurde zurückgezogen um aktuellen Entwicklungen (siehe TOP 4.1.) berücksichtigen zu 
können. Der Text kann weiterhin im Pad eingesehen werden. 
Eine Treffen zur intensiven Besprechung zu den Entwicklungen im Leramtsstudium findet am 3.4. 
um 16:30 Uhr im ZFB statt. Bitte lest zur Vorbereitung den Bericht aus TOP 41..

4.3 fzs-Positionierung zum Lehramtsstudium
Kirsten Sven
Der fzs erarbeitet auch gerade eine Positionierung zum Lehramtsstudium

Studienreform hat eine erste Stellungnahme an den fzs geschickt, wer will kann die einsehen, 
einfach bei Studienreform melden. studienreform@fsk.uni-heidelberg.de 

Für eine ausführliche Diskussion laden wir am Mittwoch, 3.4., 16:30, ins ZFB, wer nicht kann, aber
interesse hat, möge sich bei lehramt@fsk.uni-heidelberg.de melden, wir bereiten dann dort den TOP
für die nächste FSK auführlicher vor und arbeiten weiterhin an der Postionierung - daran können 
auch alle im Etherpad mitarbeiten. 

Modul 5: Finanzanträge an die FSK

5.1 Antrag EDV Sandgasse (F 9/13 RB 6) ABSTIMMEN

Erste Lesung

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
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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.
 
Dafür: Geschichte, Kl. Arch, Ethno, Jura, Sozio, Sino, MedMa
Dagegen:
Entahltung:

Angenommen.

Wie sollen die Räume überhaupt genutzt werden? Bürodienst? Beratungsstelle? 
Eben dies wurde in der FSK schon diskutiert, sie sollen mehr oder weniger nur als Zusatz dienen. Wir 
nehmen aber, was wir kriegen ;) 
Man könne es auch als Zweigstelle in der Altstadt sehen, eine im Feld bräuchten wir aber auch noch...
Ab wann sind die Räume verfügbar? Womöglich nach der Unterzeichnung.

5.2 Vortrag: Postnazismus und das Nachleben des 
Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert

Antragssteller: Antifa AK

Finanzvolumen des Antrags:
70 Euro Honorar, plus Fahrkosten zwischen 90 und 180 Euro
 
Wer seid ihr: 
Der antifaschistische Arbeitskreis (AAK) an der Universität Heidelberg ist 
ein Zusammenschluss von Studierenden, die rechten Tendenzen in der Gesellschaft entgegentreten wollen. 
(http://www.antifa-ak.de)
 

Was soll finanziert werden:
Der AAK möchte am 8. Mai 2013 Dr. Stephan Grigat zu einem Vortrag in die Neue Uni einladen. Stephan 
Grigat ist derzeit Lehrbeauftragter am Institut für Judaistik und am Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Wien. Er wird über den Begriff Postnazismus und das Nachleben des Nationalsozialismus im 21. 
Jahrhundert sprechen.
 
Worum geht es in dem Antrag:
Der Vortrag soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, sich über das Nachleben des Nationalsozialismus in 
unserer Gesellschaft Gedanken zu machen, und damit die Möglichkeit zur kritischen Reflexion bieten - 
Stephan Grigat hat hierzu letztes Jahr ein Buch (mit gleichnamigem Titel) herausgegeben, über das an 
diesem Tag diskutiert werden soll.
Da wir über keine eigenen finanziellen Mittel verfügen, möchten wir hiermit das üblich gewährte Honorar (70 
Euro) und die anteilige Fahrtkostenerstattung durch die Univerwaltung beantragen; Herr Grigat hält im Mai 
2013 mehrere Vorträge in Deutschland und hat eine Bahncard 50; die Fahrtkosten werden also den üblichen
Rahmen nicht sprengen.
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Der Antrag wird in der nächsten Sitzung am 9.04. angestimmt. Bitte 
sprecht in eurer Fachschaft drüber.

Modul 6: QuaSiMi und QMS

6.1 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. 

Seit der letzten Sitzung sind leider noch keine weiteren neuen Bewerbungen eingegangen. 
Bitte meldet euch!

6.2 Ostasienwis. Antrag auf QuaSiMi-Mittel

1.)Die betreffenden Fachschaften am ZO haben sich leider noch nicht dazu geäußert. 
2.) Der Antrag war im Juli 2012 schon einmal in den FSen zur Abstimmung und hatte damals eine 
Enthaltungsmehrheit. Da Enthaltungen in der QuaSiMi nach neuem Stand aber nicht möglich sind, 
ist eine erneute Abstimmung erforderlich.
 Den Antrag in ganzer Länge findet ihr hier:

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-
antraege-beschluesse-2013/positionierungen-2013.html

Kurzantrag:
"Das Zentrum für Ostasienwissenschaftenbeantragt Mittel aus dem Zentralen Fonds 
Qualitätssicherungsmittel zur Finanzierung des Server-Pools und der Server-Infrastruktur, die zur 
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lehre am Zentrum eingesetzt werden. In den letzten sechs 
Jahren wurde eine Digital-Humanities-Infrastruktur aufgebaut, die zur Optimierung der Lehre in der
Japanologie, Kunstgeschichte Ostasiens und Sinologie sowie in der Sprachausbildung Japanisch 
und Chinesisch eingesetzt wird. Die didaktische Notwendigkeit dafür ergab sich aus der zentralen 
Stellung digitaler Ressourcen in den ostasienwissenschaftlichen Fächern, die technische aus den 
Anforderungen, die die komplexen ostasiatischen Schriften an Datenbanken und Textverarbeitung 
stellen.Diese Infrastruktur ist durch die intensive Nutzung in den letzten sechs Jahren 
(Sprachunterricht im interaktiven Computer- und Sprachlabor, Online-Seminare mit Dozenten in 
Ostasien, Einsatz von Datenbanken für Hausarbeiten und Abschlussarbeiten im Bachelor- und 
Master-Bereich) unverzichtbar geworden und muss daher erhalten bleiben. Die Erneuerung der 
Hard- und Software ist nach sechs Jahren nicht mehr aufschiebbar. "

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 57.743,20 € (Hardware) zuzüglich 5.676,83 € 
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(Software/Lizenzen), insgesamt 63.420,03 €. Die Datenbank-Server haben einen An-teil von 
27.600,30 €, die Server-Infrastruktur einen Anteil von 30.142,90 €. (Die Rechnungen können 
bei Bedarf nachgereicht werden.) 

Bitte sprecht über den Antrag in euren Fachschaften. Als Votum könnt ihr für 
oder gegen den Antrag sein oder euch aus der Abstimmung in der FSK 
enthalten (es gibt keine Enthaltungen in der Kommission). Bitte teilt uns auch
eure Argumentation für eurer Votum mit. 

6.3 Bewerbungen  - 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 
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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.“

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 7:  Verfasste Studierendenschaft (VS)

7.1 VS-Bier

Wir kennen jetzt die Konditionen um Bierflaschen bei Dachsenfranz mit unserem eigenen StuRa 
Label versehen zu können oder alternativ bei der Klosterhof Brauerei Bierfässer mit Zapfanlage und
Gläsern, spülbaren Plastikbechern oder milchsäure-abbaubaren Bechern mit SutRa Logo zu kaufen.

Möglich wäre folgendes:

Dachsenfranz bietet:
ca. 10 Euro pro Kasten Bier (0,33 Liter) (MwSt. käme noch dazu), mit Mindestabnahme von 
100 Kästen und möglichst bald erfolgender Einreichung der von uns designten Etiketten (Anzahl 
der Etiketten auf der Flasche die von uns sein sollen wäre noch zu entscheiden). Die Bedingungen 
für eine druckfähige Vorlage lässt uns Herr Werner von der Brauerei dann noch zukommen.
Die Druckmehrkosten müssten wir übernehmen, tendenziell käme ein Preis von ca. 15 Euro pro 
Kasten heraus... (aber ist noch nicht ganz kalkulierbar)

Wer designt die Logos? Wer meldet sich freiwillig?

Klosterhof bietet:
 1 Literflasche Klosterhof mit Bügel kann ohne größeren Aufwand mit unserem Logo versehen 
werden, da diese Flaschengröße ohnehin von Hand beklebt wird. Alternativ käme ein bedrucken 
von Trinkbehältern (Glas, Plastikbecher oder Milchsäurebecher) mit Lieferung von Bierfässern 
(Zapfanlage wird mitgestellt) ebenso in Frage. Ab 12 Hektoliter können sie uns auch ein eigenes 
Bier brauen. Die Kosten für einen Hektoliter betrügen so ca. 200 Euro, die Kosten für das 
Bedrucken von Trinkbehältern konnten noch nicht genannt werden.

In diesem Falle hätten wir eigenes Merchandising, welches längerfristiger wäre als Flaschen, die 
man weg wirft. anders als Alkohol könnte uns die ZUV die Gläser bezahlen...

Wichtig ist es jetzt, dass wir bis in etwa einer Woche unser Finanzvolumen für diese Aktion 
klären.
Welche Fachschaft möchte was/wieviel abnehmen? 
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Dann könnten wir den Auftrag geben...

=> Die Fachschaft Erziehung und Bildung sowie das Kulturreferat bieten an, eine Wahlparty am 10.
oder 11. Mai im IBW-Keller zu veranstalten, auch hierfür könnte das Bier zum Einsatz kommen... 

Wir sollten neben Bier auch nicht-alkoholische VS-Getränke stellen. Für eine Anfrage ist es 
allerdings jetzt zu spät.

Die FS Geschichte kann die Reste abnehmen (und verwerten).

Der Kostendeckelung wegen müsten alle "reichen" FSen  klären, ob Geld für Bier spenden. Zu 
klären ist, ob es sich dabei um Wahlkampfspenden handelt. 
Es wird dazu auch noch mal eine Mail vom Bürodienst geben. 

MedMa kauft für den Eigenbedarf 7 Kästen.

7.2 AGSM am 20.3. Bericht
Hier sollten die TOPs stehen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG

Thema am 20.03. war hauptsächlich VS. Die Urabstimmung und deren Werbung wurde besprochen.
Fuhrmann-Koch schreibt eine Mail, um zur Wahl aufzurufen. Es wird ein Faltblatt geben. Die Uni 
wird Plakate drucken, die aber nur in den Instituten, sowie in den StuWe-Gebäuden aushängen 
werden.
Ende April ist die nächste AGSM unter Beteiligung von Frau Kalous. Fahrtkostenerstattungen 
können da angesprochen werden.

Im Anschluss an die eigentliche AGSM haben haben sich die StuRisten und die StuPisten noch in 
der Triplex-Cafeteria zusammengesetzt und das Format des Faltblattes besprochen.

7.3 WahlhelferInnen gesucht

Es fehlen noch Wahlhelfer/innen für die Urabstimmung der Organisationssatzung. Von 
studentischer Seite liegt bisher nur eine Meldung vor. Mit einer Person können keine 6 Wahllokale 
an drei Tagen besetzt werden.  Helfer/innen mögen sich bis spätestens 10.04.2013 melden. 

7.4 VS - die Satzungen nach der Rechtsprüfung

Die Rechtsprüfung der VS-Satzungsvorschläge ist jetzt abgeschlossen, die überarbeiteten 
Vorschläge müssen bis zum 2.4. eingereicht werden. Am StuRa-Satzungsmodell hat sich nichts 
Wesentliches geändert. Ein paar kleine Details wurden geändert. Die größte Änderung ist, dass die 
Fachschaftssatzungen aus rechtlichen Gründen Teil der Gesamtsatzung sein müssen. Es gibt also 
wie gehabt eine Regelsatzung für Studienfachschaften ohne Satzung, die ein Anhang der 
Gesamtsatzung der VS ist. Die individuellen Satzungen der Fachschaften werden in einen weiteren 
Anhang (der mit der Zeit sehr lang werden wird) der Gesamtsatzung aufgenommen. Der komplette 
Satzungsvorschlag ist wie gehabt unter http://stura.uni-hd.de einzusehen.
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http://stura.uni-hd.de/
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG


Modul 8: Anlagen

8.1 Scientific computing
Seite 19 bis 20

8.2 Physik
Seite 21 bis 22
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