
FSK-Rundbrief Nr. 8/13 vom 09.04.13

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 beantragt 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. 



Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 09.04.2013
Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN  soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
Klammern ist angegeben, in welchem Rundbrief ihr den Antrag findet bzw. welche Nummer er hat.
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3.1 Besetzung von studentischen Plätzen in Senatskommissionen ................................................11

Modul 4: Lehramtsstudium 13
4.1 DISKUSSION: FSK-Position zum Lehramtsstudium..............................................................13

Modul 5: Finanzanträge an die FSK 13
5.1 Vortrag: Postnazismus und das Nachleben des Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert 

ABSTIMMEN...........................................................................................................................13
5.2 GoAhead! ANTRAG VORSTELLEN......................................................................................14

Modul 6: QuaSiMi und QMS 15
6.1 QuaSiMiKo-Mitglieder.............................................................................................................15
6.2 Ostasienwis. Antrag auf QuaSiMi-Mittel ABSTIMMEN.........................................................15
6.3 Bewerbungen  - AG Qualität - .................................................................................................16
6.4 Bericht vom Treffen mit der Kanzlerin zur Ausarbeitung eines Q-Vertrags ............................17
6.5 Gesprächsanfrage des Rektors zur Vergabe der QuaSiMi........................................................18

Modul 7: AG VS 19
7.1 Bericht aus der AG VS. ............................................................................................................19
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 
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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: 19:20
Sitzungsende: 20:34

Leitung: Jakob
Protokoll: Nico

Anwesenheit und Rundlauf: Simon (Ak Stuwe), Michi (VWL) Anne (Etno), Kirsten (Mittellatein), 
Felix (GHG), Ben Sebastian (geschichte), Andrea (Klassiche Arche), Ingo, Peter (HSGGo a Head) 
Ricarda (GHG), David Lisa Angela Jacob (medMA), Nico (soz) 

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
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.
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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

LaStuVe 13-14.04. Freiburg 

SAL 23.04. ZUV

Teilpersonalversammlung 
der studentischen 
Hilfskräfte der Uni 

14.00, am 24.06. INF 306, HS 2 

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:
Erarbeitung einer Positionierung zur anstehenden Lehramtsreform
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Lehramt 

Überarbeitung der Position der FSK zu Mandatierung und Studienreform:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Antrag
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Überarbeitet und Aktualisiert: Antrag zum Gendern in Prüfungordnungen etc:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/gendernjetzt

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

In der Philosophischen Fakultät wird ein Antrag eingebracht

2.3 [LaStuVe am 14.4.]

Die Landesstudierendenvertretung tagt am kommenden Sonntag. Das Außenreferat fährt hin. 
Es gibt keine Beschlusstops, es wird vor allem um den Austausch über aktuelle Themen 
gehen. Daher wird es kein gesondertes Vorteffen mehr geben. Wer aber Ideen und Anregungen 
hat, kann in die Sprechstunde am Freitag um 13:00 kommen (bis 16:00 ist jemand da)
Die Tagesordnung findet ihr hier:
http://www.studis.de/lak-bawue/index.php?id=25

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 
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2.5 Bericht Treffen der AG Semesterticket

Bericht AG Semesterticket 09. April 2013
Es waren 10 Studierende anwesend.
Zwei Modelle werden für realistisch erachtet:
Semesterticket plus Grundbetrag
Aktuelles Modell weiterführen. Das heißt alle zahlen einen Grundbetrag über die Beiträge an das 
Studentenwerk und wer möchte kann sich ein Semesterticket für den Verkehrsverbund kaufen. 
Durch den Grundbetrag dürfen alle Studierende am Abend und am Wochenende mit den 
Öffentlichen in Heidelberg fahren (Medizin Mannheim in Mannheim).
Vorteile:  Niemand muss ein Ticket kaufen sondern nur den Grundbetrag bezahlen
Nachteile: Der gesamte Preis liegt heute schon bei ca. 160 Euro pro Studierenden. Sollte der 
Verkehrsverbund seine Preissteigerungspolitik im Bereich des Semestertickets so weiterführen, wird 
der Preis bald über 200 Euro liegen.
 
Landesweites Solidarticket
Im Koalitionsvertrag ist geregelt, dass im Land Baden-Württemberg ein landesweites 
Semesterticket eingeführt werden soll. In NRW wurde ein solches bereits eingeführt. Alle Asten 
haben dort mit ihren Verkehrsverbünden ein normales Semesterticket für den Bereich ihres 
Verkehrsverbundes verhandelt. Zusätzlich haben alle Asten mit dem Dachverband der 
Verkehrsverbünde einen Zuschlag verhandelt der auf den Preis der lokalen Semesterticket addiert 
wird, aber für alle Studierende das Nutzen aller Verkehrsverbünde im Land ermöglicht. Dieser 
Zuschlag wird dann durch Fahrgasterhebungen zwischen den Verkehrsverbünden verteilt.
Das Ganze funktioniert allerdings nur mit einem Solidarticket. Das heißt, jeder Studierende (mit 
begründeten Ausnahmefällen gibt es Ausnahmen) muss das Ticket erwerben und der Betrag wird 
z.B. mit dem Beiträgen für das Studentenwerk eingezogen. 
Bei den letzten Verhandlungen kam der Verkehrsverbund selbst mit dem Vorschlag eines 
Solidartickets mit einem Preis zwischen 80 und 100 Euro.
Vorteile:  Durch ein Solidarmodell lässt sich der Preis des Tickets stark drücken. Außerdem ist die 
Leistung bei einem landesweiten Semestertickets weitaus größer. Insbesondere Pendler von 
außerhalb des Verkehrsverbundes (z.B. Karlsruhe) würden sehr stark entlastet.
Nachteile: Alle müssten das Solidarticket erwerben

Aufgabenverteilung
Übersicht über mögliche Verbündete wie Fahrgastverbände, lokale VCD-Gruppe etc. erstellen. => 
Eduard
Übersicht über Besitzverhältnisse und Mandatsträger (Aufsichtsrat etc.) des Verkehrsverbundes 
erstellen => Katerina
Möglichkeiten ermitteln über die Uni (evasys) Umfragen unter allen Studierende durchzuführen => 
Andreas
Artikel in den studentischen Zeitungen anregen => Simon
Statistiken über Nutzung des Tickets einholen => Simon
Übersicht über die Semesterticketpreise und Grundbeträge der anderen Hochschulen in BaWü 
erstellen => Nico
 
Planung
Vor dem Gespräch mit dem Verkehrsverbund soll das nächste Treffen stattfinden.
Im Juni soll eine breit beworbene Veranstaltung zum Semesterticket stattfinden.
In die Verhandlungen soll definitiv auch der Erhalt aller Buslinien und der Haltestelle 
Studentenwohnheime einbezogen werden.
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Anmerkungen aus der Sitzung:

MedMa: Wollen auch mit der Abendregelung nach Heidelberg fahren können. 

Wer an diesem spannenden Thema mitarbeiten will, der soll sich jederzeit an 
semesterticket(at)fsk.uni-heidelberg.de wenden!

2.6 DISKUSSION: Deutschlandstipendium - Antrag 1 = 
generelle Positionierung

Vertagt, da nur noch drei Fachschaften anwesend - wird definitiv am 23.4. diskutiert. Bis 
dahin bitte weitere Meinungen ins Etherpad / per Mail. 

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 
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.
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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“

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

Vertagt, da nur noch drei Fachschaften anwesend - wird definitiv am 23.4. diskutiert. Bis 
dahin bitte weitere Meinungen ins Etherpad / per Mail. 

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.
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2.8 Kriterien für die FSK-Senatsliste Diskussionsantrag

Vertagt, da nur noch drei Fachschaften anwesend - wird definitiv am 23.4. diskutiert. Bis 
dahin bitte weitere Meinungen ins per Mail. 

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 

2.9 Kandidatur fürs Referat für Kommunales und Verkehr 
ABSTIMMEN

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 
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 betreffen. 
 
Dafür: Soz, MedMa, Gesch, Ethnologie, E&B
Dagegen: 
Enthaltung:

bitte weitere Voten
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2.10 [Update AG Fachrat]
Es gab einige Treffen in einigen Fächern. Jetzt im April finden die letzten Wahlen statt, in einigen 
Fächern sind dies zugleich die ersten.

Die bisherigen Wahlergebnisse findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Ergebnisse_Fachrat_12-13_ausfuehrlich.pdf
Weitere Infos: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fachrat

Es gab in den letzten Wochen Treffen mit verschiedenen Fächern. Jetzt im April finden die 
letzten Wahlen in den nichtstudentischen Gruppen statt - in einigen Fächern wie Transcultural 
Studies sind dies zugleich die ersten Fachratswahlen. In fünf Fächern müssen auch noch die 
Studiwahlen stattfinden. Für betroffene FSen gibt es am kommenden Mittwoch, 10.4., um 18:00, 
zum Treffen ins ZFB - oder mailt der AG Fachrat, wir kommen auch gerne vorbei. Mit Keksen! In 
einem Fach gibt es weiterhin Widerstände gegen den Fachrat seitens der Profs, aber wir arbeiten 
dran...

Die Arbeit wird allgemein dadurch erschwert, dass die EDV-Erfassung in der ZUV teilweise sehr 
grob ist und daher alle Wahllisten händisch nachkontrolliert werden müssen, z.B. ist zum Teil nicht 
das Fach erfasst, das jemand lehrt, sondern nur das Gebäude, in dem er/sie  arbeitet. In den Q-
Gesprächen hat sich gezeigt, dass die ZUV hierfür keine Kapazitäten  hat und die Kanzlerin dies 
auch nicht erfassen will, da sie diese Daten für nicht wichtig  hält und es keinen Sinn macht, 
unwichtige Daten zu erfassen und zu pflegen. Leider konnten wir nicht vermitteln, dass dies 
wichtige Informationen auch für andere  Zusammenhänge sind, z.B., um einen Überblick über 
Lehrkapazitäten zu erhalten -- denn da  macht es einen Unterschied, ob jemand Sinologie oder 
Kunstgeschichte lehrt. Wo das Dienstzimmer ist, ist hierbei unwichtig.

Wir werden also dauerhaft die Fachratslisten Fach für Fach händisch nachprüfen.Abgesehen davon, 
dass dies aufwendig ist, ist es jedoch ein guter Anlass ins Gespräch mit dem Fach zu kommen und 
auch über andere aktuelle Themen zu sprechen, wie z.B. eine mögliche Zusammenlegung des 
Fachrats mit der QuaSiMiKo oder anstehende Prüfungsordnungsänderungen.

Problemlos sind eigentlich nur die Studilisten. Eine beruhigende Nachricht mit Blick auf 
die Einführung der VS - Fachschaftswahlen sind also kein Problem.

Weitere Infos: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fachrat unter "Treffen" oder 
"Wahlen, dritter Slot".
Die bisherigen Wahlergebnisse findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Ergebnisse_Fachrat_12-
13_ausfuehrlich.pdf

In den nächsten Wochen bekommen alle gewählten Mitglieder eine Benachrichtigung, dass sie 
gewählt sind, die Dekanate erhalten auch eine Übersicht. Außerdem wird dann der Fachratsstudis-
Verteiler aktualisiert.

Mit dem Dekan der Philosophischen Fakultät gibt es am 16.4. ein Treffen, bei dem es um die letzten 
Wahlen dort und um die Zusammenlegung der QuaSiMiKo und der Fachräte geht. 

 10



2.11 [Nachtrag zur Sitzung am 26.3: Mandat des Dekans]

Antwort von Herrn Treiber aus der Rechtsabteilung auf unsere Frage in der FSK-Sitzung am 26.3.
„Nach meiner Auffassung gilt auch für die Amtsmitglieder der Grundsatz des freien Mandats nach § 
10 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz: „Die Mitglieder eines Gremiums (…) sind an Weisungen und Aufträge 
ihrer Gruppe nicht gebunden.“ Damit muss ein Dekan/eine Dekanin sich nicht zwingend an die 
Fakultätsabsprachen oder Beschlüsse im Senat halten, ich denke aber, in aller Regel wird er/sie dies 
tun, weil ansonsten die Rechtfertigung für sein Abstimmungsverhalten im Senat gegenüber der 
Fakultät – Fakultätsrat usw. - ziemlich schwierig werden dürfte.“

2.12 Räume

Altstadt: Kurzbericht von Harald: Räume in der Sandgasse sind ab jetzt zugänglich. Wer dort 
arbeiten will, möge sich bitte an die Refkonf wenden.
ZFB: Wir können in Zukunft wohl auch Seminarräume der Ethnologie für unsere FSK Sitzungen 
nehmen
Feld: es wurden zwei Feldfachschaften aus ihrem FS-Raum geschmissen.
Mannheim: FS hat einen Raum und kämpft für einen Aufenthaltsraum
Bergheim: nichts Neues

Modul 3: Gremien

3.1 Besetzung von studentischen Plätzen in 
Senatskommissionen 

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

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

• Gleichstellung: 1 Mitglied: Jessica  / 1 Stv. 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
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• stud. Beteiligung:3 Mitglieder, 3 Stv. *
• 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).

•

Bewerbung: Mitglied in der Vertreterversammlung des STW

Liebe Mitglieder der FSK,

hiermit möchte ich mich um einen Sitz als Mitglied in der Vertreterversammlung des 
Studentenwerks Heidelberg bewerben. Als aktives Mit glied des AK-Mensa der GHG bin ich 
bereits seit zwei Semestern mit sutdentenwerksnahen  Themen konfrontiert, weshalb ich 
sowohl Interesse, als auch meine Befähigung an der Tätigkeit in der Vertreterversammlung 
gegeben sehe.

Viele Grüße
Felix Tsapir  

Will auch im AK Stuwe mitmachen

Bewerbung für Stellvertreterposten im SAL:

Mein Name ist Ricarda Lang und ich studiere seit ei nem Semester Jura in Heidelberg mit 
dem Abschlussziel Staatsexamen. Ich bin Mitglied de r Grünen Hochschulgruppe und habe 
durch diese auch von dem Senatsausschuss für Lehre erfahren. Da ich erst vor kurzem mit 
meinem Studium begonnen habe, habe ich noch nicht s ehr viele Erfahrungen in diesem 
Bereich gesammelt. Jedoch war ich in den letzten Wo chen bei ein paar Sitzungen und 
Besprechungen, was mir sehr gefallen hat. Durch das  Jurastudium bin ich an das Arbeiten 
mit komplizierten Texten gewohnt. Ich halte die Arb eit des SAL für sehr wichtig, da die 
Prüfungsordnungen alle Studenten betreffen und dire kt in ihrem Werdegang beeinflussen. 
Ich würde mich gerne in diesem Bereich engagieren, da ich davon überzeugt bin, dass jeder 
Studiengang für die Studierenden machbar und gerech t sein sollte. Ich finde es wichtig 
mich als Student selbst an der Entstehung und Bearb eitung von Prüfungsordnungen und 
ähnlichem zu beteiligen. Da ich selbst mit dem Absc hlussziel Staatsexamen studiere, kenne 
ich mich noch nicht so gut in den Prozessen und Str ukturen der Bachelor-Studiengänge ein. 
Ich habe jedoch begonnen, mich in diese einzuarbeit en und wäre auch gerne bereit, diese 
Arbeit fortzusetzen. Ich würde mich gerne im gesamt universitären Bereich engagieren, da 
es für mich wichtig ist, auch andere Bereiche des U niversitätsleben als mein eigens 
Studienfach kennenzulernen. Darum bewerbe ich mich um einen Stellvertreterposten im SAL.  

Das SAL-Team freut sich immer über neue Leute!
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Modul 4: Lehramtsstudium

4.1 DISKUSSION: FSK-Position zum Lehramtsstudium

Vertagt, da nur noch drei Fachschaften anwesend - wird definitiv am 23.4. diskutiert. Bis 
dahin bitte weitere Meinungen ins Etherpad / per Mail. 

Auf dem Treffen am 3.4. wurde der Entwurf im Pad grundlegend überarbeitet und unter 
Berücksichtigung des Expertenberichts neun Thesen formuliert. Ihr findet die neueste Fassung 
weiterhin hier im Lehramtspad:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Lehramt 

[ggf. die unter II formulierten Forderungen reinkopieren, die unter I, III und IV gesammelten 
Sachen eher nicht]

Bitte diskutiert die Thesen. Schreibt eure Ergänzungen, Kommentare etc. ins Pad. Bis zur FSK-
Sitzung am 26. April soll ein Antragstext erarbeitet und eingebracht werden, der dann in den FSen 
abgestimmt wird.

Modul 5: Finanzanträge an die FSK

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

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 Nationalsozialis mus 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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Abstimmung:

Dafür: Soz, Gesch, Klassich, E&B, Ethnologie
Dagegen:
Enthaltung:

5.2 GoAhead! ANTRAG VORSTELLEN
Finanzvolumen des Antrags:

Beantragte Summe: 300€

Andere Mittel: BMZ Mittel 1500€

 
Wer seid ihr: 
GoAhead! e.V. (www.goahead-organisation.de) engagiert sich für die Unterstützung von Bildungsprojekten für 

marginalisierte Kinder und Jugendliche im südlichen Afrika.

Unsere GoAhead! Hochschulgruppe führt regelmäßig unabhängige Fundraising-Aktionen 

durch und informiert über die Lebenslage und Bildungssituation der Kinder und Jugendlichen, 

um für die damit verbundenen Probleme zu sensibilisieren und weitere Hilfe zu mobilisieren.

Was soll finanziert werden:

· Musikalisches Begleitprogramm (Künstlerin:  Menna Mulugeta, Jazz-Sängering aus Äthiopien) im 
Rahmen der Vernissage der Fotoausstellung „Through my Eyes“ im Marstallcafé am 5. Mai 2013: 
Gage (100€) plus Fahrtkosten (60€)
· Saalmiete Karlstor für die Podiumsdiskussion am 7. Mai (100€)
· Werbeflyer (40€)

Worum geht es in dem Antrag:
Vom 5. – 17. Mai präsentieren wir im Marstallcafé die Wanderausstellung „Through my Eyes“, welche Aufnahmen 

von Kindern aus Namibia und Südafrika zeigt, die ihren Schulalltag mit Einwegkameras fotografiert haben. Unser 

Rahmenprogramm umfasst…

•eine Vernissage am 5. Mai im Marstallcafé 

•eine Filmvorführung (Süßes Gift – Hilfe als Geschäft) mit anschließender Podiumsdiskussion zur 

kritischen Betrachtung von Entwicklungszusammenarbeit am 7. Mai (Teilnehmer u.a. Regisseur Peter 

Heller und Dr. Rolf Steltemeier, Pressesprecher v. BM Dirk Niebel) im Karlstorkino

• einen Fachvortrag mit Kurt Gerhardt am 14. Mai 

 
Wir beabsichtigen mit diesem Projekt viele Studenten zu erreichen, zum Dialog über 

Entwicklungszusammenarbeit zu bewegen und allen Interessierten einen Rahmen zu bieten, sich in die 

entwicklungspolitische Arbeit einzubringen. Wir möchten den Teilnehmern Einblicke in das Alltagsleben von 

Kindern im südlichen Afrika geben und zur kritischen Auseinandersetzung mit deutscher 

Entwicklungszusammenarbeit anregen.

 
Weitere Informationen zu dem Projekt sowie Grußwörter von Dirk Niebel und unserem Schirmherrn Winfried 

Kretschmann sind der Website zu entnehmen: http://goahead-organisation.de/ausstellung/heidelberg 

 

Wir erhalten für unser Projekt Unterstützung der Landes- und Bundesregierungen und haben in diesem Rahmen 

Fördermittel des BMZ für das Projekt erhalten. Allerdings sind die Fördermittel an einen Eigenbeitrag von 300-

500€ geknüpft. Als eigenständige Hochschulgruppe eines ehrenamtlichen, gemeinnützigen Vereins verfügen wir 

jedoch über sehr geringe finanzielle Mittel. Unser Projekt richtet sich an Studierende der Universität Heidelberg, 

weshalb wir um finanzielle Unterstützung der Fachschaftskonferenz bitten. 
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Mit freundlichen Grüßen

 
Rico Bergemann, Regionalkoordinator GoAhead!, Hochschulgruppe Heidelberg

 

Bitte besprecht den Antrag in euren Fachschaften. I n der nächsten Sitzung 
am 23.04. können Voten abgegeben werden.

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 ABSTIMMEN

Abstimmungsbeginn wird auf dem 23.4. vertagt, da noch Nachfragen bestehen. 

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 
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(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 € 
(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.) 

Dafür: 
Dagegen:
Enthaltung von der Abstimmung in der FSK:

Argumente bei Gegenstimmen:

Nachfrage von Geschichte: Werden Datenbanken normalerweise nicht von der UB gekauft? Warum 
müssen diese Datenbanken über das Fach bezahlt werden?

Antrag wird vertagt auf Antrag von Geschichte bis die Frage geklärt ist.

6.3 Bewerbungen  - AG Qualität - 

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.“

Dafür: Soz, MedMa, Ethno, Gesch, Klassiche Arch, E&B,
Dagegen:
Enthaltung:
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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.“

Dafür: Soz, MedMa, Etno, Gesch, Klassiche Arch, E&B
Dagegen:
Enthaltung:

bitte weitere Voten

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 

6.4 Bericht vom Treffen mit der Kanzlerin zur Ausarbeitung 
eines Q-Vertrags 

Infos und die aktuelle Fassung des Papiers f indet ihr hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Q-Papier

Gespräch über QMS-Vertrag am 04.04.2013

1. Das Gespräch drehte sich im Wesentlichen um die von uns geforderten Stellen. Mit einer 
Curriculumsstelle ist man in der Verwaltung einverstanden, allerdings nur mit dieser einen, da:

- Alle anderen Aufgaben (Dokumentation der Daten auf zentraler sowie dezentraler Ebene was 
Prüfungsordnungsentwicklung betrifft) ist schon Aufgabe der Stelle (oder wird schon von der 
Verwaltung übernommen und nur nicht genutzt),
- Zu wenig Arbeit für eine weitere neue Stelle (außer womöglich für Hiwis),
- Und zu unattraktiv als Arbeitsstelle für einen fertig ausgebildeten Erwachsenen

Der Bedarf für eine weitere Stelle gerade im Bereich der Kommunikation  wurde nicht gesehen, der 
Vorschlag der Kanzlerin lautet wie folgt:

- Es wird eine neue Curriculumsstelle geschaffen und besetzt. Diese erstellt ein ausgearbeitetes 
Konzept, auf dessen Grundlage später gegebenenfalls noch weitere Stellen geschaffen werden. (Sei 
es in Form von studentischen Hilfskräften oder einer neuen Stelle von außerhalb.)

 17



Die Modelle gehen in die nächste SAL-Sitzung, dort soll im Wesentlichen über die Dokumentation 
der Entwicklungsprozesse bei Prüfungsordnungen gesprochen werden und ein Meinungsbild erstellt 
werden. Zwar wurde der Sinn seitens der Verwaltung in Frage gestellt, jedoch erachten wir es für 
sinnvoll, da eine Dokumentation eines Prozesses von dem das leitende Gremium nicht möchte, dass 
er dokumentiert wird wenig sinnvoll erscheint. Es wird nun im SAL darüber 
gesprochen/abgestimmt, eine ausschweifende Diskussion auch in diesem Gremium soll allerdings 
vermieden werden.
 
Prinzipiell möchte man in dieser Diskussion möglichst bald zu einem Ergebnis kommen.
 
2. Über die zentrale Erfassung von Räumen konnte nicht gesprochen werden, da Herr Matts leider 
verhindert war.
 
3. Das nächste Treffen findet am 06.06.2013 statt. Hauptthemen sollen die Raumerfassung, sowie 
Berufungen sein
 
 

6.5 Gesprächsanfrage des Rektors zur Vergabe der QuaSiMi
Der Rektor wollte sich mit den studentischen Senatsmitgliedern treffen und nur mit diesen, um über 
die Vergabe der QuaSiMi zu reden. Die Senatsmitglieder haben das Angebot in dieser Form nicht 
angenommen. Mail vom 2.4.13:

Sehr geehrte Frau Feldner, sehr geehrte Frau Gorska,
vielen Dank für Ihre Emails bezüglich eines Treffens mit dem Rektor und Prof. Nüssel. 
Entschuldigen Sie unsere späte Antwort darauf. Wir möchten Ihnen nun trotzdem noch eine 
Rückmeldung dazu geben.
Es ist uns leider nicht möglich, an dem vorgeschlagenen Gespräch teilzunehmen. Der Grund dafür 
ist, dass wir  im Vorfeld weder ein genaues Thema kennen noch weitere Sachverständige 
hinzuziehen können. Auch wenn wir als studentische Vertreter im Senat gewählt wurden, gibt es 
doch gerade beim brisanten Thema der Qualitätssicherungsmittel viele andere Studierende in den 
entsprechenden Gremien, die mit der Materie deutlich besser vertraut sind als wir. Zudem ist das 
Hinzuziehen von Sachverständigen für die Gremien in der Verfahrensordnung vorgesehen und sollte 
auch bei einem solchen Gespräch selbstverständlich möglich sein.
Wir möchten Sie bitten, uns für das gewünschte Gespräch eine Themenkonkretisierung zukommen 
zu lassen und uns das Hinzuziehen weiterer Studierendenvertreter zu gestatten. Nur so können wir  
uns angemessen vorbereiten und an dem Gespräch teilnehmen.
Mit Bitte um Ihr Verständnis und freundlichen Grüßen,
Ihre studentischen VertreterInnen im Senat

Rektorat hat zwei weitere Leute „zugelassen“ zum Gespräch, aber keine Themenkonkretisierung 
vorgenommen. Wir wissen immer noch nicht, worum es geht. 

Wir gehen halt hin, obwohl wir nicht genau wissen um was es geht....
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Modul 7: AG VS

7.1 Bericht aus der AG VS. 

Beide Modelle sind jetzt endgültig eingereicht. 
Es gibt ein Wahlkampfauftakttreffen am Dienstag 16.04. um 18 Uhr im ZFB. Kommt alle und 
macht mit
Es gibt bereits Plakate für Fachschaften. Jede Fachschaft kann sich auch gerne Plakate bestellen mit 
ihrem eigenen Logo drauf bzw. mit eigenen Sprüchen etc.

Spenden für den Wahlkampf: Da es sich hier um eine historische Entscheidung handelt, die die 
Fachschaftsarbeit in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen wird, ist es besonders 
wichtig, das wir einen guten Wahlkampf machen.
Da die Uni für den Wahlkampf kein Geld geben kann, sind alle Fachschaften aufgerufen, für den 
Wahlkampf zu spenden. Die Fachschaft Geschichte ist bereits mit gutem Beispiel vorangegangen 
und hat 400 Euro gespendet.
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