
FSK-Rundbrief Nr. 9/13 vom 23.04.13

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. 
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6.6 Vorschlag E13-Stellen in den Studiendekanaten ......................................................................27

Modul 7: VS 28
7.1 VS Werbung..............................................................................................................................28

Modul 8: ANLAGEN 28
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 Uhr 
Sitzungsende: 21:55 Uhr

Leitung: Ben, Jakob
Protokoll: Sebastian

Anwesenheit und Rundlauf: Cornelia (Philo), Maya (Ethno und ReWi), Dietrich Harth 
( Bürgerstiftung HD), Kirsten (Mitlat), Miriam (Romanistik), Luise (Sino), Simon und Jakob 
(MoBi), Laura (Pharma), Vino (SAI), Johann (Soz und Kultref), Michi (VWL), Nico (soz.) 
Christian (VWL), Caro (EuB), Sven (Studref), Jakob (Med MA), Ben und Sebastian (Geschi und 
Außen) Jakob, Benni und Moritz ( Med MA),  Anne (Ethno), Caro (B&W) 
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1.2 FSK-Sitzungstermine
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

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

SAL 23.04. ZUV

Teilpersonalversammlung 
der studentischen 
Hilfskräfte der Uni 

14.00, am 24.06. INF 306, HS 2 
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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:
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

Überarbeitet und Aktualisiert: Antrag zum Gendern in Prüfungordnungen etc:
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/gendernjetzt

2.2 [LaStuVe am 14.4. BERICHT]

Lak Protokoll
1.Begrüßung und Formali 

- Die Lak ist mit 11 anwesenden HSen beschlussfähig.
2.Bericht aus dem Präsidium

- Orga der Regioworkshops 
- Ziel die LAK- Archive nach alten Beschlüssen zu durchforsten

3. Rundgang der HSen
- Jede HS berichtet von ihrem VS- Modell (Näheres s. Protokoll der letzten LAK)

4. AK Semesterticket
- Ausgearbeiteter Wisch liegt vor und kommt in ein Pad ( bis 28.4 bearbeitbar)
-Bericht vom NRW- Modell
- Nutzungsquoten der Semesterticketverkäufe bei den einzelnen Verkehrsverbünden erfragen
- Diskussion über ein Soliticket nach NRW Modell

5. Ergänzung Positionspapier
- Es liegen keine Ergänzungen vor und das Positionspapier wird jetzt so veröffentlicht.

6. Nachwahl Präsidium
- Jörg (HS Offenburg): 10 ja 0 nein 1 E
- Sophia (PH Karlsruhe): 6 ja 0 nein 5E

7. Vorbesprechung Regioworkshops
- Programm sieht mehr Masterstudienplätze ohne detaillierte Verteilung vor und schafft mehr 
befristete Prof- und wissenschaftliche Mitarbeiterstellen, auch soll der Übergang von Uni zu FH 
erleichtert werden
- Kritik an Notengrenzen für Master und Eignungsfeststellung
- Kritik an Befristung der Stellen
-Vergleichbarkeit von B.A.- Abschlüssen muss gewährt werden (z.B. 6,7,8 semestrige B.A.) >> Wir 
fordern eine Gleichwertigkeit von B.A. Abschlüssen
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- Wir wollen eine Verstätigung von Plätzen aufgrund von Vergleichswerten aus 2012
- Plateauausgangslage in dem Programm HS 2012
- Es sollen Vortreffen vor den Regio- Workshops organisiert werden
- Der Lak Vorstand richtet ein Pad ein für die allg. Argumente von heute

8. KuCa Freiburg
- Akut abrissbedroht und vor Ort wird alles unternommen das selbstverwaltete Cafe zu behalten
- Online Petition erstellt, Link wird über den Lak- Verteiler verschickt
- Thema: Freiraum für Studis >> Wir brauchen immer und überall mehr Räume!

9. Diskussion über Leistungsstrukturnovellierung
- Im Papier viel blabla, wenig konkretes
- Wir wollen nur beratenden HSRäte, keine HSRäte mit Entscheidungskompetenzen
- Existierendes Positionspapier der Lak wird vom Vorstand gesichtet
- Ziel der Forderung von Senatsvorsitzenden durch die LAK zusammen mit dem dem Verband der 
HSlehrer*innen
- Präsidium formuliert eine Stellungnahme mit folgenden Forderungen (nächste 2 Wochen +1 
Woche Einspruch) :Wir wollen
oSenatsvorsitzende
o Eine viertelparitätische Findungskommission fürs Rektorat und die HS-Räte
o Beratende HS-Räte
o Transparenz: Senat und Rektorat sollen an Sitzungen des HS-Rates teilnehmen dürfen 
(Öffentliche Sitzungen)
o Zusammensetzung der HS-Räte mit neg. Quoten
o Wir stellen fest, dass eine Kontrolle des Rektorats von den HS- Räten nicht umfassend möglich ist

10. Termine
- LAK- Wochenende evt. Mit Referenten vom fzs in Ulm 24.-26.5
oEs soll nun jährlich solch ein Wochenende durchgeführt werden.
- 30.6 Lak in HD im Ethnoraum
- 6.6 Fachgespräche im Ministerium zur Lehre (LAK hat 15 Menschen zu benennen)
- 31.5- 2.6 außerordentl. fzs-MV in Göttingen
- Sabotage-Treffen zur fzs-MV findet auf dem LAK- We statt 

11.FZS- Pool
- Marlina und Jana: 6 ja 0 nein 5 E

12. Lak Verteiler
- Im Verteiler sind nur ein Bruchteil der HSen vorhanden und ungültige Maiadressen
- >> neue Kontaktliste wurde erstellt
- Verteiler wird v.a als Diskussion und nicht als Infoverteiler benutzt >> wird beibehalten und ein 
weiterer E-Mail Verteiler mit offiziellen ASTA- Adressen geschaffen

2.3 [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. 
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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 

2.4 P 10/13 RB 9: Antrag an die FSK von der Bürgerstiftung 
VORSTELLEN

Die Bürgerstiftung möchte gemeinsam mit der FSK und mehreren Heidelberger Schulen am 17. Juli 
13 auf dem Uniplatz eine Veranstaltung zur Erinnerung an die von NS-Studenten 1933 auf diesem 
Platz organisierte Bücherverbrennung durchführen. 
Eine Veranstaltungsskizze ist dieser Mail *beigefügt. Zur Vorbereitung dieses Ereignisses gehört ein 
Vortrag von Dietrich Harth mit dem Titel  Gewalt gegen das freie Wort 
Die Bücherverbrennungen 1933 und der nationalsozialistische Umbau der Gesellschaft Der Vortrag 
sollte am 16. od. 17. Mai in einem Hörsaal der Neuen Uni (HS 06) stattfinden und von FSK und 
Stiftung gemeinsam beworben werden. 
Der FSK müssen keine Kosten entstehen, freiwillige Spenden schließt das nicht aus. 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Positionierungen/P_10-
13_9_Buecherverbrennung_1933.pdf

Das Programm findet man auch hier: www.10ter-mai.de 
* In den Anlagen

-Friedrich Ebert Gedenkstätte  beteiligt sich auch beim Programm ( Der Lesung aus verbrannten 
Büchern)
-Smartmob geplant 17.7 um 17 Uhr Tag der 2. Bücherverbrennung auf dem Uniplatz (Möglichste 
viele sollen aus verbrannten Büchern vorlesen.)
Es wird eine Spendensammlung für "Writers in prison" geben. 
Die Bürgerstiftung würde sich freuen, wenn sich die FSK für dieses Programm ausspricht also u.a. 
als Logo auch auf den Flyern genannt wird. Außerdem sollte vor allem der smart mob unter den 
Studierenden bekannt gemacht werden damit möglichst viele daran teilnehmen können. 

Die Abstimmung beginnt in der nächsten Sitzung. Bitte besprecht in euren Fachschaften ob 
sich die FSK an dem Programm der Bürgerstiftung beteiligt. 
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2.5 ABSTIMMEN: Deutschlandstipendium - Antrag 1 = 
generelle Positionierung

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. 

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..
Die Kritik der Fachschaft Chemie findet ihr in RB 8/13. 

Dafür: Mitlat, Sino, SAI, Soz, Geschi 
Dagegen: FS Bio (per Mail), Med Ma, Jura 
Enthaltung:

Angenommen

Anmerkungen aus der Sitzung:
Studref. Anmerkung: v.a ging das Projekt der Stipendien auf Kosten des BaföGs und 
Ökonomisierung der HS >> spricht sich gegen eine komplette Beteiligung Ausbildung
Med MA: Kommissionsbesetzung wird in anderem Antrag geregelt, Kritik am 
Deutschlandstipendium kommt v.a. von den Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften 
profitieren, Verteilung wird kritisiert >> Für Studis in Naturwissenschaften gut
Mitlat: Abstimmung wie wir das Stipendium finden, nicht ob wir kein Stipendium wollen, Wir 
wollen niemand ein Stipendium abnehmen, Deutschlandstipendium ist ortsgebunden.
Studref: Antrag ist als pol. Positionierung zu verstehen, Sozialerhebung des Studiwerks steht an >> 
Wir wollen BaföG erhöhen.
SAI: Nachfrage zum Antrag: Wie finden wir das Deutschlandstipendium? Anträge 2.5 und 2.6 sind 
unabhängig voneinander zu betrachten 

2.6 ABSTIMMEN: Deutschlandstipendium - Antrag 2 = 
Mitarbeiten oder nicht? 

Positionierungsantrag an die FSK Heidelberg
AntragstellerIn: Fachschaft Jura 

Teilnahme am Ausschuss zur Vergabe des Deutschlandstipendiums
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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.

Dafür: FS Bio (per Mail), FS Politik (per Mail), Med MA, Jura, SAI  
Dagegen: MathPhys (per Mail), Geschichte  
Enthaltung: Mitlat, Sino, 

Angenommen

Kandidaturen siehe TOP 3.3 a

2.7 Kriterien für die FSK-Senatsliste Diskussionsantrag 

Wurde in der letzten Sitzung vertagt, da nur noch drei Fachschaften anwesend waren. Wird 
definitiv am 23.4. diskutiert. Bis dahin bitte weitere Meinungen ins Etherpad oder per Mail. 

Einleitende Vorbemerkung: Die Liste für die Wahlen muss im Juni eingereicht werden. Wir müssen 
uns jetzt Gedanken darüber machen. Nicht nur die konkreten Wahlmaterialien sondern auch die 
Aufstellung der Liste sollte dabei das Projekt FSK möglichst gut repräsentieren. Es gibt hierzu
einige Zielvorgaben und auch Beschlüsse aus den letzten Wahlkämpfen.
Einige Ziele und Beschlüsse liegen also bereits vor. Einiges andere ändert sich aber auch. 
Möglicherweise brauchen wir keine Füllkandidaten mehr, da es bald keinen Kastra (als beratenden 
Rektoratsausschuss des Senats) mehr gibt (da ja die VS kommt und der Pseudo-AStA dann 
wegfällt).
Verfahren muss noch geklärt werden. Die Liste und die Reihung muss in der FSK beschlossen 
werden. Vorschlag: generelle Regeln sollen kodifiziert werden. Außerdem: Plätze in der FSK 
einzeln abstimmen. Zielvorgaben und Kriterien für die Liste

1) Repräsentation nicht nur einer Person, sondern der ganzen Uni:
Als Fachschaftskonferenz stehen wir für eine Liste, in der nicht nur die Interessen einzelner 
Personen oder Fächer im Senat vertreten sein sollen, sondern alle Fächer. Dies sollte sich auch in 
der Aufstellung unserer Liste niederschlagen. Daher gab es bislang immer das Ziel, dass alle 
Fakultäten auf der Liste vertreten sind, so dass dieser Grundgedanke auch darüber deutlich wird. Es 
wird zudem vorgeschlagen, dass aus einem Fach nicht mehr als 2 Leute auf der Liste stehen sollten 
und auf den vorderen Plätzen sowohl Studierende geistes-, sozial-, kultur- und 
naturwissenschaftlicher Fächer vertreten sind.
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2) Gleichstellung auch bei Listenaufstellungen – Quotierungsziel:
Die Liste sollte sich nicht nur aus Männern (oder Frauen) zusammensetzen. Es sollten mindestens 
gleichviele Frauen wie Männer auf der Liste stehen. Sofern möglich wäre eine abwechselnde 
Besetzung der Plätze wünschenswert.

3) FSK als ein emanzipatorisches Projekt:
Es gibt einen FSK-Beschluss, nach dem keine Leute aus Verbindungen auf der FSK-Liste 
kandidieren können.

4) Mandat der Fachschaftskonferenz und qualitative Gremienarbeit:
Wer auf der FSK-Liste steht, kandidiert für die FSK und geht nicht als Privatperson mit seinen 
Eigeninteressen in den Senat, sondern, um die Interessen der Studierenden dort zu vertreten. Es 
wird daher erwartet, dass die Leute, sofern sie reinkommen, auch entsprechend agieren: d.h. Zu den 
Vortreffen kommen und sich die Infos aus den Fachschaften/Fachschaftskonferenz/Teams und 
Referaten anhören, die Gremiensitzungen vorbereiten und sich an entsprechende Mandate halten, 
sofern in der FSK gemeinsam zu einem Thema etwas abgesprochen wird. (Vgl. hierzu den FSK-
Beschluss zur Gremienarbeit). Wenn jemand sich so ein Teamwork überhaupt nicht vorstellen kann, 
nicht regelmäßig zur FSK kommen will, nur allein vor sich hinarbeiten will und nicht vorhat, sich 
an gemeinsamen Vorarbeiten zu beteiligen, ist die FSK-Liste nicht die richtige Liste für ihn oder sie.

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Positionierungen/P_11-
13_9_Positionierung_Senatsliste.pdf

Der Antrag wird in der nächsten Sitzung abgestimmt. Bitte besprecht ihn in euren 
Fachschaften. 

2.8 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, Geschi, Ethnologie, E&B, Philo, VWL, Jura, mitlat, SAI
Dagegen: 
Enthaltung: MathPhys (per Mail),
Der Antrag ist angenommen.
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2.9 Vorbereitung AGSM 24.04.

Um 16 Uhr in der Bel Etage der Alten Universität. 

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/N%C3%A4chste_Sitzung_der_AG

Es sollen so viele wie möglich kommen. 15: 45 Vortreffen für letzte Details.

2.10 Räume
Auch ein Thema in der AGSM morgen. 

Die FS Mobi soll ihren FS Raum bis zum 30.04. räumen. Grund dafür soll eine zwingende Raumnot 
im Feld sein. Kein anderer Raum ist anscheinend frei außer eben dieser eine. . . 
Als alternative soll die FS sich dafür den Raum mit der FS MathPhys teilen. 

2.11 Diskussion: Open Access

Text siehe Anlage Es liegt noch keine FSK. Position vor. Aber eine Position der Medizinstudis auf 
Bundesebene. 
Es wird ein Etherpad erstellt: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Open_Access

Studref: schlägt vor Forschung aus Steuergeldern sollen nicht später zu Patenten der Wirtschaft 
werden.
MoBi: Nachfrage zu Patentforschung an der Uni 
Jura: in einigen Fächern gibt es einzelne Disstellen die nur von der Wirtschaft bezahlt werden
Trennung von Patentforschung und Open Access
UAEM nachfragen
MoBi: Nicht nur über Medikamentenpatente einen Antrag schreiben

Modul 3: Gremien

3.1 [Wahlvorschläge für den Fakultätsrat]

Die Formulare für die Wahlvorschläge sowie die Einverständniserklärungen der BewerberInnen 
können im ZFB abgeholt werden. Entwerder zu den Bürozeiten (fr. 12-16 Uhr) oder vor der FSK-
Sitzung. 
Bitte sprecht euch in euren Fakultäten ab, wie ihr die Wahlvorbereitung organisiert. 

Die Person, die die Formulare bei uns abholt wird gebeten eine Kontaktadresse oder Tel. Nr. zu 
hinterlassen.

Die Wahlvorschläge müssen am 17.05. beim Wahlamt in der ZUV abgegeben werden. 
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3.2 Senatswahl – Unsere Liste ist noch leer

In spätestens 33 tagen ist die Liste einzureichen.
 Die Liste müsste nach Zeitplan zur nächsten Sitzung stehen. Überlegt euch, wer aus eurer 
Fachschaft auf die Liste möchte und schickts uns eine Mail und/oder kommt zur nächsten Sitzung.

3.3 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
• 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).
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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  

Abstimmen:

Dafür: Geschi, Med MA, Ethno, Mitlat, Soz, VWL, EuB 
Dagegen:
Enthaltung: SAI

Angenommen

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.  

Abstimmen:

Dafür: Geschi, Med MA, Ethno, Mitlat, SAI, Soz, VWL, EuB
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen
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VORSTELLEN: Bewerbung GKTS

Mein Name ist Maya Berthold, ich studiere Ethnologi e zu 75 % im 4. Semester und im 
Nebenfach Religionswissenschaft im 1 Semester. Ich möchte mich gern in die Gemeinsame 
Kommission der Transkulturelle Studien aufnehmen la ssen, um die Interessen der 
studentischen Seite zu vertreten.
Ich bin derzeit in der Fachschaft der Ethnologie aktiv und werde mich zukünftig auch in der FS der 
Religionswissenschaft engagieren. 

Da die StudentInnen dieser beiden Fächer auch das Lehrangebot der Transkulturellen Studien 
wahrnehmen, ist es mir wichtig, die Vernetzung zwischen der studentischen Seite und der GKTS zu 
fördern.

Hierzu habe ich vor mich an den jeweiligen Sitzungen, der GKTS und der Fachschaften, z.B. 
Islamwissenschaften, sowie der FSK, zu beteiligen und Informationen, sowie Ergebnisse 
dementsprechend weiterzuleiten.

Mit einer Mitarbeit in der GKTS erhoffe mir einen Austausch zwischen den verschiedenen 
Disziplinen sowie über Interessen, Erwartungen, aber auch Probleme möglichst gut zu 
unterstützen.

Anmerkungen:
Maya hat sich in der Sitzung vorgestellt. Die Bewerbung wird in der nächsten Sitzung abgestimmt. 
Bitte sprecht in euren Fachschaften darüber. 

(a) Kandidaturen Deutschlandstipendium

Wir haben mittlerweile einige Kandidaturen für den Ausschuss des Deutschlandsstipendiums. 
Einige der Kandidaten waren auch schon da um sich vorzustellen, andere noch nicht. Da das alles 
allerdings auch schon ein paar Wochen her ist laden wir für die nächste Sitzung alle Kandidaten 
noch einmal ein. 

Hier die Übersicht über die Kandidaturen: 

Gruppenbewerbung Juso HSG: 

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

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

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

Bewerbung Philipp, Jura

„Mein Name ist Philipp Bosch, ich bin 20 Jahre alt und studiere Jura im vierten Semester in 
Heidelberg. Bereits in meiner Schulzeit engagierte ich mich in verschiedenen Ämtern der 
Schülermitverwaltung und wirkte als Schülervertreter in Aufnahmeverfahren für Neuzugänge mit.  
Daneben war ich jahrelang im aktiven Dienst und der Nachwuchsausbildung der DLRG engagiert. 

Seit Beginn meines Studiums bin ich in die Fachschaft Jura eingebunden und übernehme hier eine 
Vielzahl von Aufgaben, insbesondere im Rahmen des Bürodienstes und der Erstibetreuung. Die 
studentische Gremienarbeit bereitet mir dabei besonders viel Freude, ich bin daher seit kurzem 
einer der FSK-Delegierten meiner Fachschaft und studentisches Mitglied des Fakultätsrates. 

Gerne würde ich mich in weiteren fächerübergreifenden Gremien der Universität engagieren und 
bewerbe mich daher aufgrund meiner Erfahrung im Bereich der Nachwuchsförderung für das 
Vergabegremium der Deutschlandstipendien. 

Viele Grüße,
Philipp Bosch „

Bewerbung Lovis, MedMa

"Hallo alle zusammen!
Ich heiße Lovis Kling, bin 20 Jahre alt und studiere Medizin im 4. Semester an der Fakultät in 
Mannheim. Seit Beginn meines 2. Semesters bin ich bei der FiMM und habe die Fachschaft schon 
häufig in Sitzungen von verschiedenen Fakultätsgremien vertreten. Neben sonstigen kleineren 
Aufgaben hier und dort war ich im letzten Semester vor allem mit der Fachevaluation der 
Physiologie und des vorklinischen Wahlfachs als studentischer Vertreter betraut. Ich denke, das 
Deutschlandstipendium ist eine Chance für viele Studenten und möchte als Vertreter der 
Fachschaften und der FSK dazu beitragen, dass die Vergabe der Förderungsplätze unter 
studentischer Mitsprache in Zukunft fair und rund verläuft. Ich würde mich über eure 
Unterstützung für meine Mitarbeit in dieser Kommission freuen!" 

Anmerkung:
Lovis hat sich in dieser Sitzung vorgestellt da er es zur nächsten Sitzung zeitlich nicht 
schaffen wird. 
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3.4 BERICHT: Senat
Interessante Themen waren u.a. Open Access (→ Diskussion in der FSK), Gleichstellungsbericht 
(Hafssa bleibt dran) und Prüfungs- und Zulassungsordnungen, die auch schon im SAL diskutiert 
worden waren. Weitere Infos bekommt ihr von den Senatsmitgliedern. 

3.5 BERICHT: SAL

Rektor will noch eine E8- Stelle in den Fakultäten, Rektor versucht sich mehr QuSImIs zu sichern
Bericht steht im wiki: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

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]

Entwurf einer FSK-Positionierung zum Lehramtsstudium für die Diskussion um diesen 
Expertenbericht
Die FSK begrüßt die Bemühungen der letzten Zeit, im Bereich des Lehramtsstudiums Reformen in 
die Wege zu leiten unf hofft, dass die Veröffentlichung des Berichts der Expertenkommission diesen 
Bemühungen neue Impulse verleiht und zu guten Ergebnissen führt.
Folgende Eckpunkte sind für die FSK hierbei wichtig:

1. Einhaltung von KMK-Beschlüssen, insbesondere des Quedlinburger Beschlusses!
Begründung:
Mit dem Quedlinburger Beschluss wurde die grundlegende Einigung erzielt, dass von Beginn des 
Lehramtsstudiums an sowohl die Fachwissenschaften wie Bildungswissenschaften studiert werden.  
Dies sichert eine Gleichwertigkeit beider Studienanteile und ermöglicht ein fachlich fundiertes 
berufsqualifzierenden Studium und ermöglich den Absolvent*nnen entsprechender 
Lehramtsstudiengänge eine Übernahme ins staatliche Schulwesen. Die Gleichwertigkeit fachlicher 
und berufsfeldvorbereitender Studieninhalte vom Beginn des Studiums an begrüßen wir, die 
Anerkennung des Abschlusses in anderen Bundesländern halten wir für sinnvoll.
Viele Lehramtsstudiengänge wurden im Rahmen der Modularisierung nicht modularisiert. Dies lag 
vor allem daran, dass die Fächer nicht genug Zeit hatten, sich hierum zu kümmern. Inzwischen 
liegen die ersten Erfahrungen mit den neuen Prüfungsordnungen vor und kann die Modularisierung 
überdacht und weiterentwickelt werden. Hierbei sollten die Vorgaben der KMK angewandt werden. 
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Die Universität Heidelberg führt derzeit ein Qualitätssicherungssystem ein, das gewährleisten soll, 
dass Studiengänge, die in den Gremien der Uni HD beschlossen werden, Vorlagen der KMK etc. 
entsprechen. Sollten Beschlüsse gefasst werden, die Quedlinburg widersprechen, so schadet dies der 
Uni Heidelberg, da es die Systemakkreditierung gefährdet. Dies würde große Kosten für die Uni 
verursachen ohne einen inhaltlichen Gewinn zu bringen.

Hintergrundinfos zu KMK-Beschlüssen:
http://www.kmk.org/index.php?id=1601&type=123
http://www.hrk-
bologna.de/bologna/de/download/dateien/BS_Loesung20von20Anwendungsproblemen_Quedlinbur
ger20Beschluss_28_02_07.pdf

2. Anerkennung erworbener Studienleistungen und Kompetenzen aus anderen Studiengängen und 
Studienorten!
Begründung:
Die Umsetzung der Lissabonkonvention ist mittlerweile im Gesetz festgeschrieben, muss also 
umgesetzt werden. Mit einer Erbsenzähler-Mentalität  erzeugt man hier wiederum nur einen Wust 
an Verwaltungsaufwand für die  Hochschulen: wenn alles mögliche haarklein überprüft werden 
muss und dann noch Wege am Landeshochschulgesetz vorbei (das die Anerkennung ja  vorschreibt 
und sich auf die Lissabonkonvention bezieht) gefunden werden  sollen, frisst das extrem viel Zeit 
und Geld und erzeugt auf Seiten der  Lehrenden wie der Studierenden ein großes Frustpotential. 
Solche Steine, die bereits aus dem Weg geräumt wurden, sollten wir uns nicht  aufgrund von 
krudem provinzpatriotischem Eigendünkel (weil Heidelberg  was besseres wär) wieder in den Weg 
legen.

3. Berufliches und allgemeinbildendes gymnasiales Lehramt in Heidelberg erhalten!
Begründung:
Die Zahl der Schüler und Schülerinnen an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg nimmt zu. 
Die beruflichen Schulen sind bereits jetzt eine wichtige Säule im Schulsystem. Damit gibt es dort 
für Absolventen und Absolventinnen Einstellungsschancen, die man erhalten sollte. Ein Wechsel 
vom gymnasialen auf das beruliche Lehramt in Heidelberg ist derzeit problemlos möglich und 
macht den Studienort Heidelberg attraktiv. Heidelberg ist zudem der einzige Standort in Baden-
Württemberg, an dem "Pflege" studiert werden kann, dieses Alleinstellungsmerkmal im 
Lehramtsbereich sollte nicht aufgegeben werden. Zumal der Standort Heidelberg im Bereich 
Lehramt ein Vorzeigebeispiel werden könnte, sollten wir darauf achten, hier weiterhin möglichst 
breit aufgestellt zu sein.

4. Keine Einschränkung der Kombinationsmöglichkeit bei der Fächerwahl!
Begründung:
Die FSK lehnt Pläne ab, die ohnehin schon durch die Prüfungsordnungen beschränkten 
Fächerkombination weiter einzuengen. Dies schränkt die Wahlfreiheit und damit die künftige 
berufliche Tätigkeit aufgrund organisatorischer Probleme ein. 
Es ist bescheuert, den Leuten bestimmte Kombinationen zu verbieten, damit sie ein Jahr früher 
fertig sind und dann hinterher über 30 Jahre lang mit einer ungeliebten Kombination im Beruf 
stehen. Vielmehr sollten gerade auch aufwenidgere Kombinationen wie Physik/Spanisch oder 
Philosophie/Geographie gefördert werden und nicht aus Effizienzgründen Kombinationen wie 
Mathe/Physik oder Deutsch/Englisch vorgeschrieben werden.
In den letzten Jahren wurden bereits - ohne Not - Lehramtsstudiengänge gestrichen. Da in den 
"kleinen Fächern" 
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5. Einrichtung einer Senatskommission für Lehramsbildung!
Begründung:
Bis  zum Funktionieren gemeinsamer Kommissionen mit der PH müssen  unibezogene Prozesse 
begleitet werden, auch um die Gründung der  Professional Schools vorzubereiten. Bereits jetzt gäbe 
es einiges zu  koordinieren und zu bereden. Der SAL kann dies nicht leisten und bisher  hat es nur 
informelle Runden gegeben, die aber kein strukturiertes  Vorgehen ermöglichen. Die informellen 
Runden können gerne beibehalten  werden, aber es kann nicht sein, dass es keinen Ort gibt, an dem 
die  Diskussionen zusammenlaufen und Entscheidungen vorbereitet werden.
In dem Zusammenhang: die Rolle des ZLB im Blick haben (auch bei den Q-Verhandlungen).

6. Einrichtung von Professional School of Education als erster Schritt zur Integration der PHen in 
die Universitäten
Begründung:
Die  FSK begrüßt den Vorschlag der Expertenkommission, eine Professional  School einzurichten 
und mit Hilfe dieser die PHen mittelfristig in die  Universitäten zu integrieren.
Eine  Beibehaltung einer zweigeteilten Ausbildung ist inhaltlich nicht sinnvoll und wird nur noch in 
Baden-Württemberg praktiziert. Angesichts der Entwicklung hin zu einer inklusiven 
Gemeinschaftsschule wäre eine dauerhafte Aufrecherhaltung der Trennung nicht mehr begründbar. 
Eine Integration von heute auf morgen würde jedoch zu den auch im Expertenbericht befürchteten 
und in anderen Fällen eingetretenen Problemen führen.
Zitat aus dem Bericht (S. 60): "Damit könnten die Fehler anderer Länder vermieden werden, in 
denen die Universitäten die Lehrerbildung nur schwer angenommen haben. Baden-Württemberg 
bietet gute Voraussetzungen, eine solche Debatte auf hohem Niveau und wenig ideologisch zu 
führen." 

7. Aufbau eines Netzwerks von Praktikumsschulen
Begründung:
Die ExpertInnenkommission empfiehlt den Ausbau eines Netzwerks von Schulen. Ein solches 
Netzwerk von Schulen, an denen neue Lehr-Lernformen gezielt ausprobiert werden können, hat 
sich als sinnvoll erwiesen. Die TU München, die als Vorreiterbeispiel einer "School of Education" 
gilt, verfügt bereits über ein solches.
Folgende Impulse können von einem solchen Netzwerk ausgehen:
Gezielt neue Lernprozesse fördern: Damit soll die Möglichkeit gezielt unterstützt werden, dass 
Lehramtsstudierende in ihren Schulpraktika nicht einfach wieder genau die Lehr-Lernformen sehen 
und weiter einüben, die ein Großteil bereist aus ihrer eigenen Schullaufbahn kennt, sondern dass 
stattdessen gezielt neue Lehr-Lernformen ausgetestet werden können, die sich stärker an den 
Schülerinnen und Schülern als Subjekte ihrer Lernprozesse orientieren. Auf diese Weise überlässt 
die Universität als Organisation es nicht einfach dem Zufall, was im Schulpraktikum passiert, 
sondern als Organisation Lernprozesse gezielt. 
Forschendes Lernen und Synergieeeffekte für die beteiligten Institutionen: Auch für die beteiligten 
Schulen bietet ein solches Netzwerk Vorteile: sie könnten auf diese Weise gezielt auf 
Schulentwicklungsprozesse hinarbeiten. Lernprozesse an Schulen könnten wiederum an der 
Hochschule reflektiert und in den Blick der Forschung genommen werden. Synergieeffekte auf 
beiden Seiten wären das Ergebnis.
Ermöglichen statt verpflichten: Eine Verpflichtung auf bestimmte Schulen ist über das Modell des 
Netzwerks wiederum nicht vorgegeben. Wenn Studierende sich für andere Schulen - z.B. gezielt für 
Reformschulen - bewerben, steht ihnen dies nach den Prüfungsordnungen sinnvollerweise ganz 
normal offen. Ermöglichung nicht Verpflichtung ist das Modell, mit dem sich eine Unterstützung 
der Leute sinnvollerweise am besten schaffen lässt.
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8. Bildungswissenschaften und Lehramtsstudium strukturell gut aufstellen!
Begründung:
Ist bisher nicht so gegegen
Dies heißt konkret:
a) Stellenstruktur
Wenn Heidelberg ein Vorzeigestandort werden soll, kann man nicht die bisherige Politik fortsetzen 
und im Bereich Pädagogik Lehrdozenturen usw. schaffen. Vielmehr sollte die Uni in dem Bereich 
so ausgestattet sein, dass hier gelehrt und geforscht wird. Die Ausstattung, die die Empfehlung der 
ExpertInnenkommission hierzu in Aussicht stellt, ist vom Land einzufordern und entsprechend 
auszubauen. Bei der Ausrichtung ist es wichtig, die beteiligten Lehrenden alle zu beteiligen und 
nicht über ihre Köpfe hinweg irgendein Konzept (von der Unileitung oder dem Hochschulrat) top-
down vorzuschreiben - auf diese Weise erreicht man weder eine Unterstützung durch und Rückhalt 
bei den Beteiligten, noch eine sinnvolle Aufstellung der eigenen Kräfte, sondern erzeugt 
(berechtigte) Widerstände, was zu Chaos führt.
Sollte es zur Umstellung auf hochschulinterne Prüfungen kommen, muss gewährleistet sein, dass 
die Prüfungsadministration nicht auf Kosten von Stellen aus der Lehre geschieht.
b) Sprechwissenschaft und Sprecherziehung
Der Bereich Sprecherziehung und Stimmbildung muss hierbei berücksichtigt werden - das Lehramt 
ist ein Sprechberuf, für den der Erhalt der Sprechstimme unabdingbar ist.
c) Fachdidaktik forschungsorientiert aufbauen
Die Universität Heidelberg versteht sich als Volluniversität mit besonderer Ausrichtung auf 
forschungsorientierte Lehre. Diese muss auch im Bereich der Fachdidaktik starg gemacht werden. 
Fachdidaktik  kann daher nicht nur von abgeordeten Lehrkräften ohne Forschungsorientierung 
geleistet werden - vor allem nicht, wenn man sie auf "Gymnasialniveau" und also  
"forschungsorientiert" haben will. D.h. hier werden erhebliche  Änderungen notwendig sein und es 
besteht ein großer Nachholbedarf. Der Bericht schlägt hierfür die Bereitstellung von Mitteln und 
Einrichtung von Promotionskollegs vor, es ist ein Anliegen der Universität Heidelberg, hier von 
Anfang an mitzumischen.

9. Einrichtung eines landesweiten Kompetenzzentrums fürs Lehramtsstudium
Begründung:
Die Expertenkommission fordert die Einrichtung eines Akkreditierungsrats für die 
Lehramtsstudiengänge. Zugleich hebt das Papier aber hervor, dass es keine Wirkungsforschung 
gibt, die Rückschlüsse auf die Gestaltung des Studiums zulässt. Auf dieser Grundlage eine 
Akkreditierung durchzuführen ist höhere Quacksalberei. Wir schlagen stattdessen vor, uns am 
Vorbild der Ärzteschaft zu orientieren und fordern die Gründung einer Einrichtung zur 
wissenschaftlichen Begleitung der Weiterentwicklung von Studium und Prüfungen sowie 
Durchführung und Koordiniation der Wirkungsforschung.

Informationen zum Kompetenzzentrum für Prüfungen in der Medizin:
http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/Literatur.1385.0.html

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.

Anmerkungen:
Die Position geht so in die FSen als Diskussionspapier,
Die Ph wird nach einer Stellungnahme gefragt - wir versuchen ein gemeinsame Linie zu finden
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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.

Abstimmung:

Dafür: Soz, Gesch, Klassich, E&B, Ethnologie, MathPhys (per Mail), Mitlat, Sino, 
Dagegen:
Enthaltung: Jura

Angenommen

5.2 GoAhead! ANTRAG Abstimmen
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 
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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. 

 
Mit freundlichen Grüßen

 
Rico Bergemann, Regionalkoordinator GoAhead!, Hochschulgruppe Heidelberg

 
Abstimmen:

Dafür: FS Politik (per Mail), Jura, SAI
Dagegen:
Enthaltung:MathPhys (per Mail), 

Für diesen Antrag werden noch Voten gesammelt. Bitt e sprecht in euren 
Fachschaften darüber. 
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5.3 festival contre le racisme VORSTELLEN

Finanzvolumen des Antrags:
3000 Euro
 
Wer seid ihr: 
das Antidiskriminierungsreferat der FSK
 
Was soll finanziert werden:
Fahrtkosten, Materialkosten, Honorare und Druckkosten, die im Rahmen des festival contre le 
racisme (21. Juni bis 28. Juni 2013) anfallen.
 
Worum geht es in dem Antrag:
Zum dritten Mal möchten wir in Heidelberg das festival contre le racisme veranstalten, da die 
Veranstaltung eines solchen festivals unseren normalen Finanzrahmen/Jahresetat übersteigt, bitten 
wir die FSK um die Bewilligung zusätzlicher Gelder, damit wir ein interessantes Programm bieten, 
an den Erfolg der Vorjahre anschließen und das festival hier in Heidelberg weiter publik machen 
können. Die beantragte Summe stellt eine Maximalkalkulation dar, wie auch schon in den 
Vorjahren, in denen wir jeweils weit unter der beantragten Summe bleiben konnten, werden wir hier 
noch jede Möglichkeit zur Minimierung der Kosten wahrnehmen.

Die Abstimmung beginnt in der nächsten Sitzung.

5.4 Server für Feldkultur VORSTELLEN

Der Feldkultur e.V., welcher sich mit, wie der Name schon sagt, mit der Kultur im  Neuenheimer Feld 
beschäftigt, also Veranstaltungen plant und durchführt, benötigt für seine Projekte einen eigenen 
Server, um Homepage und  Fileserver des Vereins darauf zu legen. Bisher liefen unsere Arbeitskreise 
über die Rechner der Fachschaften MathPhys und Medizin, da allerdings niemand von uns mehr bei 
MathPhys ist, die Mediziner nicht mehr als Fachschaft zu existieren scheinen und es dadurch ständig 
zu Problemen, was den Zugriff auf die von uns dort gespeicherten Daten kommt, benötigen wir einen 
eigenen Server, um ihn diesen, ohne die ständig wechselnden Administratoren der Fachschaften, 
betreiben zu  können.  Darum beantragen wir  das Geld für das günstigste Angebot, welches wir 
einholen  konnten. Im Anhang sind diese Angebote. Das 3. Angebot ist ein gebrauchter  Server, was 
den enormen Preisunterschied begründet. 

Beantragte Summe:
 Preis für den gebrauchten Server: 224 Euro
(andere Angebote sind 1400 Euro bis 3000 Euro)

Die Abstimmung beginnt in der nächsten Sitzung.
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5.5 Omniphon Traversensystem VORSTELLEN

Der Arbeitskreis Omniphon hat sich Gedanken über den Nutzen eines eigenen Traversensystems 
gemacht. Was zum einen die Unabhängigkeit von Verleihern und zum anderen die 
Kostenvergünstigungen betrifft. Wir sind daher zu dem Schluß gekommen, dass wir Traversen 
benötigen, aber nicht über Mittel verfügen, selbst auch keine aufbringen können. Der Mietpreis, 
ohne jeweils aufgeschlagene Fahrtkosten, des am häufigsten verwendeten Systems, beträgt 
zwischen 450€ und 1200€(neuerdings werden Firmen engagiert, welche die Arbeit komplett 
übernehmen). Der Erwerb eines variablen Systems bei der Neuanschaffung beträgt  4.613,6€ was 
bei mehrfacher Nutzung im Jahr die Kosten relativ schnell ausgleichen würde.
Die Traversen sind lang haltbar und bis auf kleinere Teile auch nicht Ersatzteilbedarft. Der eigene 
Nutzen ist unter der Prämisse des Omniphonprinzips zu verstehen, was bedeutet, dass die, die das 
Geld haben, die ohne Geld unterstützen.
Nach Möglichkeit sollte uns, aus den, zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittleln, der Betrag, 
welcher nach (§ 13 Abs. 3-8 BWLHG ) aufzubringen sein sollte, die Kosten deckt.
Wenn dies aus  Gründen finanzieller Knappheit nicht möglich ist, könnten die Restkosten, über die 
bereits an Omniphon beteiligten Fachschaften, gedeckt werden.

Beantragte Summe:
4.613,6€ 

Die Abstimmung beginnt in der nächsten Sitzung.

Anmerkungen aus der Sitzung:

Das Kulturreferat möchte sich in Zukunft (VS) eine eigene Anlage anschaffen, bezweifelt die 
Breitenwirkung von Omniphon gerade für FSen in der Altstadt.  

Omniphon entgegnet es gibt 150 stud. Veranstaltungen pro Semester, 

EuB bezweifelt, dass das Traversensystem kleinen FSen nix bringt und nur den großen Feten nutzt, 
Philo: Verfügbarkeit der Omniphonanlage liegt auch mit dem Raumproblem der FSen zusammen 
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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 
(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.) 

 24



Dafür:  Sinologie (per Mail), Mitlat, SAI, VWL, Geschi 
Dagegen: MathPhys (per Mail), 
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?
Antwort:
"Im Antrag ist keine Finanzierungshilfe für Datenbanken gestellt. Es werden einmalig 
Anschaffungskosten für Server und Serverinfrastruktur sowie zugehörige Lizenzkosten beantragt.  
Diese Server werden gebraucht um die angesprochenen und speziellen Datenbanken zu hosten, 
darauf zu greifen zu können und mit ihnen zu arbeiten. Die Datenbanken werden allerdings nicht  
angeschafft sondern sind bereits vorhanden, müssen nun aber auf Grund veralteter Technik auf die 
neuen, beantragten Server umziehen um einen Datenverlust zu vermeiden. Zur Befürwortung des 
Antrages kann man die QuaSiMiKriterien 2.2, 3.2 mit Beachtung von 4.3 heranziehen."

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, Geschi, Klassiche Arch, E&B, MathPhys (per Mail), Jura, VWL; Mitlat
Dagegen:
Enthaltung:

Angenommen
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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, Geschi, Klassiche Arch, E&B, jura, VWL, Mitlat
Dagegen:
Enthaltung: MathPhys (per Mail),

angenommen

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 Verhandlungen in Sachen QuaSiMi
Mail der FS MathPhys:

den Rundbriefen ist zu entnehmen, dass zwischen FSK und Universitätsleitung bereits sehr 
detailliert über einen Vertrag bzgl. der QuaSiMi verhandelt wird. Die letzte Abstimmung in diese 
Richtung war eine Carte blanche für Martin und Marlina, damit diese den Verhandlungsspielraum in 
Sachen QuaSiMi ausloten können. Inzwischen sind ja aber weder Martin noch Marlina mehr in der 
zuständigen Kommission, daher fragen wir uns

a) wer arbeitet gerade an diesem QuaSiMi-Vertrag?
b) wie sind diese Personen legitimiert?
c) wann ist (bzw. ist überhaupt) geplant, die FSen z.B. über die Eckpunkte eines solchen Vertrages 
abstimmen zu lassen? (Es ist nicht ausreichend, dass ein Textentwurf im WiKi steht, so funktioniert
das FSK-Modell nicht.)
d) wann und von wem wurden die inhaltlichen Konzepte, die sich im aktuellen Entwurf finden 
beschlossen bzw. legitimiert?

Einige Punkte dieses Vertrags halten wir für außerordentlich problematisch. Daher bitten wir 
dringend darum, über die Eckpunkte (bzw. dort wo es bereits konkrete Vorschläge gibt über diese) 
unverzüglich ein offizielles FSen-Votum einzuholen.

Viele Grüße,
Eure FS MathPhys 
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Es wurde im SBQE ein Papier ausgearbeitet und es wurde im Dez  in der FSK (Eckpunkte) 
abgestimmt. FSK und Vorbereitungstreffen und Gremienarbeit
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Q-Papier
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/QuaSiMiKo
http://www.fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Q-Eckpunkte 

Katha geht persönlich zu Mathphys 

6.5 Gespräch des Rektors zur Vergabe der QuaSiMi Bericht

Senatoren und Berater wurden in eine kleine Runde mit dem Rektor eingeladen. Vorschlag wird von 
den Vertretern in die FSK eingebracht.

6.5 Position zu QuaSiMi-Vergabe für Qms der Uni (P 12/13 - 
9)
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Positionierungen/P_12-
13_9_Positionierung_Q-Vertrag_April_2013.pdf

Menschen sollen hier noch weiter dran arbeiten und das ganze diplomatischer gestalten
 2. Füge ein nach " Rektor": "pauschal" 
Antrag kommt jetzt in der nächsten Sitzung als Diskussion in die FSen 

6.6 Vorschlag E13-Stellen in den Studiendekanaten 
Unterstützung für die Studiendekane: Die FS-Politik stimmt gegen die Verwendung von zentralen 
und dezentralen QSM zur Schaffung einer "Unterstützungs-Stelle" der Studiendekane. 
Studiendekanate sind je nach Fakultät (10 Stellen) unterschiedlich besetzt. Rektor möchte von den 
Quasimi Geld abzweigen um  in jedem Studidekanat eine E 13 Stelle zu schaffen. Studiendekanate 
können die Aufgaben der Stelle selbst festlegen . Rektor verspricht sich hiervon ein Stärkung der 
Lehre.
Jura merkt an: Wir sollen also andere für die Arbeit der Studiendekane bezahlen. Es besteht schon 
ein neuer Vorschlag von der FSK in den Q- Verhandlungen und von Fr. Schultz- Coulomb. QuSimi 
Schlüssel soll beibehalten werden mit Finanzausgleich für die Mediziner. Wir verlieren auch noch 
Transparenz in der Vergabe der QuSiMi. 
Rektor sagt er hat leider kein Geld :-(
Mitlat: Verfahren lief nicht toll ab, Antrag ist nicht ausdifferenziert
Jura: Pauschale Handhabung problematisch, FSK wollte Kompetenzteam uniweit, 
Kombinationsmöglichkeiten müssen ausgelotet werden
VWL: in der Idealfassung interessant, hilfreich für die Lehre; Stelle ist Missbrauch gefährdet, 
Pauschale Aufteilung und Verfahrensweise wird kritisiert
Jura: Kompetenznachfrage und Kontrolle der Studiendekane
Mitlat:  Studiendekanate werden nicht kontrolliert und die Gremien werden nicht unterstützt 
Jura: LSF wird kontrolliert, Rektor hat das Problem erkannt, Vorschlag keine Pauschale Ablehnung, 
Einbeziehen in die Vertragsverhandlungen (Kombimodell)
SAI: QuSiMi sollen in die Lehre und nicht für Sekretäre verwendet werden
Philo: Kommunikation wird wohl eher erschwert durch ein zwischen geschaltete Stelle
Mitlat: einige Fakultäten haben mehrer Studiendekane >> Problem des Weisungsrechts 
Antrag siehe TOP 6.5  
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Modul 7: VS 

7.1 VS Werbung

Da die Wahl am 13.-15. Mai immer näher rückt, bereitet sich auch die FSK auf die kommende 
Urabstimmung  über  die  Verfasste  Studierendenschaft  vor.  Damit  der  StuRa  Vorschlag  in  der 
Urabstimmung gewählt wird, ist  die Unterstützung möglichst aller Fachschaften notwendig. Die 
Wahl  über die kommende VS findet nur einmal statt  und ist daher mit Recht als historisch zu 
bezeichnen.  Darum  sind  alle  Fachschaften  aufgerufen,  aktiv  zu  werden  und  möglichst  viele 
Studierende über die kommende VS im Allgemeinen und den StuRa im besonderen zu informieren.

Hierfür  gibt  es  die Möglichkeit  für  alle  Fachschaften die  den StuRa unterstützen möchten  die 
Möglichkeit sich angepasste Plakate mit eurem Fachschaftslogo für eure Institute drucken zu lassen. 
Schickt euer Logo hierfür einfach an stura@uni-hd.de. 

Da ein guter Wahlkampf leider auch immer eine Menge Geld kostet, ist es notwendig, dass jede 
Fachschaft möglichst ihren Teil dazu beiträgt und wenn möglich spenden für den Wahlkampf bereit 
stellt. Je mehr Spenden kommen, desto besser wird der Wahlkampf und desto besser werden auch 
unsere Chancen, auch in der neuen VS weiterhin als Fachschaften aktiv an der Hochschulpolitik 
mitarbeiten zu können.

Vs Stand: FS Rundlauf findet statt,  Werbematerialen werden vorgestellt,

 StuRA- Bier: Motto "Nüchtern wählen- StuRa feiern" Bestellungen an Caro oder Bürodienst
15 € pro Kasten, 15 Kästen VWL, Zustellung kümmert sich Caro drum

9.5 Wahlparty in der EuB- Keller 19:00 Uhr Beginn mit Vernetzungstreffen und Wahlhelfertreffen, 
23:00 Tanzbeginn

Spenden werden gern entgegen genommen.
 
Nico berichtet  vom Treffen der beiden VS-Modelle mit  dem Rektor.  Eine Vorrücksicherung im 
Ministerium will der Rektor eingeholt haben. Rechtsprüfung kam zum richtigen Ergebnis.

Modul 8: ANLAGEN
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Rundschreiben an alle Jugendorganisationen 

 

 

1000 erinnern an die Bücherverbrennung in Heidelberg 

Eine Smart-Mob-Veranstaltung am 17. Juli 2013, 17 Uhr, auf dem Uniplatz  

 

2013 jährt sich zum achtzigsten Mal die von den nationalsozialistischen Studenten- und Ju-

gendorganisationen vorbereitete und inszenierte öffentliche Verbrennung sog. „undeutschen 

Schrifttums“. Die damals überall im Reich lodernden Scheiterhaufen verdunkelten das, was 

von der Vernunft noch übrig geblieben war. Denn die Bücherverbrennungen gingen Hand in 

Hand mit der gewalttätigen Vertreibung oppositioneller und verdienter, auch aus Gründen 

des Rassenwahns verfolgter Schriftsteller und Wissenschaftler. Die Folgen sind bekannt: 

Unterdrückung der Meinungsfreiheit, mentale Gleichschaltung und mordbereiter Gehorsam 

gegenüber den Befehlshabern. Bis heute bleibt erschreckend, wie schnell und wie unterwür-

fig sich damals die Mehrheit der Deutschen einem Unrechtssystem angepasst hat und zu 

welchen Greueltaten ein Großteil von ihnen bereit war. 

Die Bücherverbrennungen auf dem Heidelberger Universitätsplatz fanden am 17. Mai und 

am 17. Juli 1933 statt. Sie gehörten zu einem in allen Universitätsstädten von Studenten und 

HJ-Mitgliedern vorbereiteten und organisierten Vernichtungsprogramm. Zum einen sind Bü-

cherverbrennungen symbolische Handlungen, die überhaupt das freie Denken, und zugleich 

damit dessen Autoren treffen sollen. Zum andern wollen sie tatsächlich das aus dem Verkehr 

ziehen, worüber jeder Leser und jede Leserin sich selber ein Urteil machen möchte. Die Bü-

cherverbrennungen, die Bibliotheks-„Säuberungen“ und die allgegenwärtige Zensur waren 

keine banalen Begleiterscheinungen, sondern standen am Beginn des nationalsozialisti-

schen Umbaus der Gesellschaft.  
 
 

Wegen einer Großveranstaltung auf dem Uni-Platz in der zweiten Maihälfte 2013 haben wir 

das Datum der Bücherverbrennung vom 17. Juli gewählt. Die geplante Veranstaltung soll 

nicht nur an die Brandstiftung, sie soll vor allem an die Autoren & Autorinnen der verbrannten 

Bücher erinnern. 1000 Jugendliche (ab 14) sind eingeladen, sich am 17. Juli 2013 um 17 Uhr 

auf dem Heidelberger Uniplatz einzufinden, um im Chor laut aus einem der verbrannten Bü-

cher vorzulesen. Jede(r) hat ein Schild umgehängt, auf dem groß & deutlich Autorname und 

Buchtitel zu lesen sind. Jede(r) spendet mindestens 1 € für die vielen, auch heute in aller 

Welt verfolgten Schriftstellerinnen & Schriftsteller; die Summe wird an die Sektion Writers in 

Prison des deutschen PEN-Zentrums überwiesen. 

Die Titel der verbrannten Bücher findet man unter 

http://de. wikipedia.org/wiki/Liste_der_verbrannten_Bücher_1933 
 

 

Alle Schulleiter und Leiter von Jugendorganisationen möchten wir bitten, gemeinsam mit 

Jugendlichen den Smart-Mob vorzubereiten. Als Ansprechpartner und Referent steht ab 1. 

März Prof. Dr. Dietrich Harth zur Verfügung, der 2011 „Die Heidelberger Bücherverbrennung 

des Jahres 1933“ veröffentlicht hat, eine Schrift die man gegen eine Gebühr von 4,90 Euro 

im Buchhandel oder direkt bei ihm bestellen kann.  

Kontakt: T. 06221/712426; E-Mail: harthdiet@aol.com. Außerdem sind Heidelberger Schrift-

stellerInnen bereit, in den Schulen aus verbrannten Büchern vorzulesen. Als Aktionstag für 

die Vorbereitung auf den Smart-Mob eignet sich in besonderer Weise der Welttag des Bu-

ches am 23. April 2013. Weiterer Kontakt: Klaus Knobloch, Tel. 06221/805436; E-Mail: 

klaus.knobloch@urz.uni-heidelberg.de  

 
Veranstalter: www.buergerstiftung-heidelberg.de (Januar 2013) 

mailto:harthdiet@aol.com
http://www.buergerstiftung-heidelberg.de/
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