
FSK-Rundbrief Nr. 10/13 vom 07.05.13

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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Über Tagesordnungspunkte mit ABSTIMMEN  soll in den Fachschaften abgestimmt werden. In 
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(DISKUSSION)........................................................................................................................23
6.8 Abstimmungsverfahren in der zentralen QuaSiMiKo (DISKUSSION)...................................23

Modul 7: VS 25
7.1 VS Werbung .............................................................................................................................25
7.2 Aufkleber auf Studentenwerksglasscheiben ............................................................................26
7.3 Wahlparty..................................................................................................................................26

Modul 8: Räume / Auslastungsoptimierung 26

Modul 9: Anlagen 27
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9.2 Bericht DSW Studierendenrat...................................................................................................28
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Alle Anträge – abgestimmte sowie die im Diskussions- bzw. Abstimmungsprozess befindlichen -  findet ihr 
auch hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-antraege-
beschluesse-2013.html
Erläuterung zu den Antragsnummern:
Wir unterscheiden zwischen Finanzierungsanträgen, Positionierungsanträgen und Besetzungsanträgen (also F-, P-, und 
B-Anträgen). Die Anträge werden nach Sorte fortlaufend jahresweise nummeriert.  Der Buchstabe davor zeigt an, zu 
welcher Kategorie von Anträgen der Antrag gehört. Der erste F-Antrag im Jahr 2011 erhält also die Nummer F 1/11, 
der erste P-Antrag die Nummer P 1/11, der zweite dann P 2/11 bzw. F 2/11 usw.. Um die Anträge leichter zu finden 
bzw. um die Abstimmung mitzuverfolgen, gibt die letzte Ziffer an, in welchem Rundbrief der Antrag das erste Mal zur 
Abstimmung stand. In den Rundbriefen danach wird er nicht mehr abgedruckt, aber durch die letzte Ziffer weiß man 
immer, wo man nachgucken muss, wenn man ihn sucht.

Erläuterung zu den Lesungen:
Jeder Antrag wird in der ersten Sitzung, in der er aufgenommen wird, vorgestellt. (Bei P-Anträgen kann dem eine 
längere Diskussionsphase vorausgehen, in der die Vorfassungen des Antrags als Arbeits- oder Diskussionspapiere 
diskutiert werden.) Fachschaften mit freien Mandaten können hier schon Voten abgeben. Alle anderen Haben nun bis 
zur nächsten Sitzung Zeit sich mit ihren Fachschaften zu beraten. In der folgenden Sitzung befindet sich der Antrag in 
der 1. Lesung. Es werden weitere Voten gesammelt. Sollten bis jetzt noch keine 7 Voten abgegeben worden sein, wird 
der Antrag die Sitzung darauf in der 2. Lesung nochmal zur Abstimmung gegeben. Wenn nach zwei Lesungen immer 
noch keine 7 Voten gesammelt worden sind, gilt der Antrag als formal nach §8 Absatz 3 GO abgelehnt. Um dem 
entgenzuwirken ist es sinnvoll, wenn die Antragssteller Fachschaften (besonders die, die ein fachliches Intresse an dem 
Antrag haben könnten) anzuschreiben. Und diese darum zu bitten ein Voten (auch per Mail möglich) abzugeben. 

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:15
Sitzungsende: 21:30

Leitung: Jakob
Protokoll: Sebastian
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Anwesenheit und Rundlauf: Johann (soziologie und Kultref), Louis (Pflege), Kirsten (Mitlat, 
Studref), Christian (VWL, Finanzref); Michi (VWL), Phillip (Jura), Jakob (MoBi), Nico (Soz.), 
Lisa (PoWi), Simon (MoBi), Vino (SAI), Caro (EuB), Hans (mathphys), Sebastian (Geschi), Jessy 
( Radio aktiv, IDF), Cornelia ( Philo), Lene (Philo), Jakob ( Med MA), Ben (Geschi)     

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

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

Wahllokale öffnen Vom 13.05. bis zum 
15.05-11 bis 16 Uhr

4 Wahllokale uniweit

Landesstudivertretung 24.05. Ulm

SAL 28.05. ZUV
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Teilpersonalversammlung 
der studentischen 
Hilfskräfte der Uni 

14.00, am 24.06. INF 306, HS 2 

Landesstudivertretung 30.06. Heidelberg

Wahlen Senat + FakRat 2.07. Uni

SAL 2.07. ZUV

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 [Arbeits- und Diskussionspapiere:]

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

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:
==> kann in der Sitzung am 21.5. diskutiert werden
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/gendernjetzt

2.2  [Refkonf-Beschlüsse]

Die Refkonf hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit folgende Beschlüsse gefasst und informiert 
darüber:
* Flyer für Go Ahead, Theatergruppe im Romanischen Seminar, Flyer für CampusCamp und 

Flyer für Lesekreis Postkoloniale Studien und Reflexion nach dem KZ - jeweils in Höhe von
durchschnittlich 28 Euro wurden gedruckt

• Kabel, Mülleimer und Büroausstattung für die Räume Sandgasse in Höhe von rund 150 
Euro wurden gekauft.

2.3 P 10/13 RB 9: Antrag an die FSK von der Bürgerstiftung 
Erste Lesung:
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 
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-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. 

Dafür: Geschi, EuB, MoBi, SAI, Philo, IDF, Sino, ReWi (per Mail)
Dagegen:
Enthaltung:

Der Antrag ist angenommen

2.4 Kriterien für die FSK-Senatsliste Diskussionsantrag 
Erste Lesung:
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.

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 
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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

Dafür:  Soz, Sino, MoBi, SAI, Geschi, Philo, med MA, ReWi (per Mail)
Dagegen:
Enthaltungen: Jura

Der Antrag ist angenommen

2.5  Infos vom AK StuWe

Treffen Nachhaltigkeit am 8.Mai
Am 8. Mai findet das Treffen mit dem Studentenwerk zum Thema Nachhaltigkeit statt. Themen 
sind: 
Veggieday
Was ist zum Veggieday geplant? Ist eine regelmäßige Wiederholung geplant? Wird der Tag durch 
ein Informationsangebot begleitet? Benötigt das Stuwe hierfür Unterstützung?
Call a bike
Die Deutsche Bahn hat in der letzten Zeit erste interessante Kooperationsabkommen mit 
Studierendenorganisationen abgeschlossen. Wir sollten ergründen, ob eine solche Kooperation auch 
für Heidelberg möglich ist. Übernimmt dies das Studentenwerk oder sollen wir die entsprechenden 
Anfragen stellen? 
Carsharing
Wir haben bereits besprochen, dass eine Kooperation mit einem Carsharinganbieter sinnvoll ist. 
Dazu sind nun entsprechende Anfragen notwendig. Übernimmt dies das Studentenwerk oder sollen 
wir die entsprechenden Anfragen stellen?
Produktionslinienanalyse 
Es ist sinnvoll ein Bewusstsein dafür zu schaffen, woher die verwendeten Lebensmittel etc. 
stammen. Wir wollen über die Möglichkeit einer Produktionslinienanalyse diskutieren.
Nachhaltigkeitsanalyse 
Beim Thema Nachhaltigkeit befürworten wir einen ganzheitlichen Ansatz der über 
(sicherlich trotzdem sinnvolle) Partikularmaßnahmen hinausgeht. Hierzu bietet sich das von der EU 
entwickelte Eco Management and Audit Scheme (EMAS) an –ein Gemeinschaftssystem zwischen 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, um die Umweltleistung zu verbessern. 
EMAS basiert nicht nur auf einer Anweisung durch das Management oder 
Powerpointpräsentationen von Beratern sondern auf Lernprozess aller MitarbeiterInnen unter 
Einbeziehung dieser. Die dabei entstehenden Schulungskosten können durch eine ESF-Förderung 
für Personalentwicklung kompensiert werden. Von der Geschäftsstelle des DSW ist Ihnen ein 
Schreiben zugegangen welches Sie darüber informiert. Da die Förderung stark durch Partizipation 
geprägt ist, unterstützt sie unserer Auffassung nach eine EMAS-Einführung in herausragender 
Weise. Die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V. (FEST) in 
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Heidelberg biete eine Beratung und Begleitung bei allen Schritten der Einführung von EMAS an. 
http://www.festheidelberg.de/index.phpoption=com_content&view=article&id=103&Itemid=92&la
ng=de Da die derzeit verfügbare Förderung das Projekt entscheidend ermöglichen kann möchte wir 
möglichst schnell alle Möglichkeiten recherchieren und diskutieren. 

Kurzer Rundlauf, ob aus der Sitzung noch Ergänzungen kommen

[Richtfest neues Wohnheim am 8.Mai]
Richtfest Studentenwohnheim AKP III am Mittwoch, 8. Mai 2013, um 16.00 Uhr. 

2.6 Bericht vom Treffen mit der RNV 
 
Protokoll des VRN Gespräches am 25.04.2013

Anwesend wahren für  die VRN je zwei  Vertreter  der VRN GmbH und der  URN GmbH. Aus 
Heidelberg, waren da Frau Leiblein und Frau Pfeiffer vom Studentenwerk und Simon, Nico und 
Vino für die AG Semesterticket, sowie Carlo vom Asta der Uni Mannheim.

Das Protokoll ist stark verkürzt, da ich das ganze taktische BlaBla weggelassen habe.

Besprochen wurde vor allem das Thema Landesweites Semesterticket:

– Das Thema Landesweites Semesterticket war ihnen zwar bekannt, es gibt aber bisher noch 
keinerlei Bemühungen des MVI in diese Richtung

– Prinzipiell sind sie dem Thema nicht abgeneigt und könnten sich auch vorstellen, das der 
VDV Baden Württemberg eine Koordinierung der Verkehrsverbünde übernehmen könnte

– An der TU Kaiserslautern gibt es bereits ein Soliticket (kein landesweites Ticket, sondern 
das normale VRN Ticket), dass der dortige Asta direkt mit der VRN abschließt

– Generell  gilt  jedoch,  dass  neben  dem  Soliticket/Landesweitem  Semesterticket  noch  ein 
zweites  Modell  verhandelt  werden  muss,  falls  das  Soliticket  in  einer  Urabstimmung 
abgelehnt wird

Es  wurde  vereinbart,  ein  nächstes  Gespräch  um  den  Oktober  herum  zu  terminieren,  in  der 
Hoffnung,  dass bis  dahin etwas Bewegung in  die Sache mit  dem Landesweiten Semesterticket 
gekommen ist.

– Frau Leiblein will das ganze über den Zusammenschluss der Baden-Württembergischen 
Studentenwerk vorantreiben.

– VRN kontaktiert den VDV und hält auch beim MVI die Ohren auf.
– Was können wir tun?

Nächstes Gespräch ist im Oktober.
Überlegung ob man noch eine Wohnortsumfrage unter Studis durchführen sollte.
1 Semester Verlängerung des Vertrages wäre möglich, damit man ein neues Landesweites 
Semesterticket anstreben kann.
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2.7 Bericht AGSM 24.04.
AGSM vom 24.4.2013

1. VS 
- bis Mo.: Änderungswünsche, dann Druck, v.a Rückmeldung zu Titelbild und Auflage 
- E-Mail an alle Studis jetzt, die wollten noch immer zur falschen Wahl werben, Flyern wird 
angehängt

2. Kollegiengebäude 
- Hr. Matt Bauamt soll das regeln, Infobrett soll auch aufrecht erhalten werden

3. Flyerdruck 
- Wir dürfen aus „inhaltlichen Gründen“ bunt drucken >> Haushaltsabteilung wird immer schwarz- 
weiß wollen weil billiger
- Wir sollen uns hierzu nicht an die Verwaltung wenden.

4. Sonstiges 
- Q- Gespräche: 
o Keine konkurrierenden Vorschläge
o E 13 Stellen als strukturelle Frage
o >> ist also ein ganz anderes Thema wie Q- Antrag der Studis/Kanzlerin
o Senatsangelegenheit und dezentrale Maßnahme, deshalb müssen stud. Senatoren angesprochen 
werden
o Stellen haben tatsächlich Arbeitspotential ;-)
o Justizierung von Aufgaben muss noch ausdifferenziert werden
o „das Rektorat will die Stellen nicht wirklich, aber sie sind doch so super“
o >>Anekdoten aus dem Leben von Rektoratsmitgliedern: „die  [Stellen] können sich auch um 
Kinderbetreuung kümmern“

5. Räume 
- Thema soll in die nächste AGSM, da Fr. Kalous nur 30 min Zeit hat und dann Urlaub macht
- MoBi und Pharma nutzen wegen Umbau in einer temp. Lösung einen Raum, jetzt sollen 5 FSen in 
einen Raum (Hausverwaltung bespricht mit den FSen keine Alternativen und verlegt Umzugstermin 
vor)
o >> Kalous: Es müssen andere Lösungen gefunden werden, aber der Raum INF ist viel zu knapp.
o Verweis auf die FS-Raumevaluation von Hr. Matt
o Hr. Jakobs als Zuständiger redet von 2 Räumen, Pharma ist nur einer bekannt
- Stud. Lösungsvorschlag: 200qm ungenutzte Fläche mit Spinden entfernen und Trennwände 
einziehen >> hier könnte auch noch eine Außenstelle der FSK INF hin
- SAI 2 Räume stehen leer >> FS will den kleineren davon >> aber einzelne Räumlichkeiten 
werden auf der AGSM nicht zugesagt

Will die FSK hier den FSen helfen und sie unterstützen?
Meinungsbild in der nächsten Sitzung: Wollen wir die Raumforderung der 
obengenannten FSen unterstützen?

Hier der Überblick. Ihr könnt eure Angaben überprüfen und ggf. ändern.
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fragebogen_zum_Thema_R%C3%A4ume_und_Fachr
%C3%A4te_f%C3%BCr_die_Fachschaften 

6. Fahrkosten 
- Fahrkosten von Jakob zum Senat scheitern nur an langsamer Verwaltung
- Außenvertretung schickt eine Auflistung der fehlenden Fahrtkosten des Außenref. An Fr. Kalous 
und sie unternimmt etw. 
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7. Kassenanschläge Erstimittel 
- Hr. Treiber soll das regeln und wir melden uns bei ihm (VS- Stuff soll alles zu Hr. Treiber, dafür 
wurde er ja schließlich eingestellt)

Nächste AGSM Ende Mai nach VS- Wahl

2.8 Diskussion: Open Access (Diskussion)

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

Text aus RB 9/13 vom 23.4.: Text siehe Anlage Es liegt noch keine FSK. Position vor. Aber eine Position der 
Medizinstudis auf Bundesebene. Es wird ein Etherpad erstellt.
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

Der Text im Pad sieht schon gut aus. Bitte an alle die sich für das Thema intressieren: 
einmal reinschauen und ggf. ergänzen. 

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. 

3.2 Senatswahl – 
Bis 3.6 ist die Liste einzureichen.
Die Liste müsste nach Zeitplan bis 7.5. stehen. Kandidaten werden noch immer gesucht

Bewerbungen: Sebastian Rohlederer, Marlina Hoffmann, Vino

Marlina Hoffmann (Bewerbungstext im Anhang unter 8.1.)
Molekulare Biotechnologie
4. Semester (MSc)
Bisherige Gremienerfahrung: Studienkommission, Studiengebührenkommission, Fakultätsrat, 
Senatsausschuss für Lehre, Qualitätssicherungsmittelkommission und andere.
Listenplatz: A) eher vorne 
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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:
allgemeine Infos:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html
Vorläufige Mitgliedsliste:
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Besetzungen/Mitglieder_in_Ausschuessen_2012-13.pdf

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, Anne, Ricarda 

1 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 + Maya *
• Qualitätsbeauftragte: Martin, Kirsten, Marlina, Thomas, Jana, Gesine, Katha 
• IUK (Kommission) :  1 Mitglied: Moritz 
• STW VertreterV.: 4 Mitglieder: Nico, Nina, Konrad, Felix / 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).

 11



(a) Bewerbung GKTS ABSTIMMUNG
Erste Lesung:
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. 

Dafür: Ethnologie (per Mail), Geschi, Soz, Pflege; VWL; Jura, SAI; EuB; Philo; Med MA, Sino
Dagegen:
Enthaltungen: Mobi
Der Antrag ist angenommen

(b) Bewerbung Marsilius VORSTELLEN
„Mein Name ist Lisa Hennig, ich studiere Geographie und Politikwissenschaft jeweils im 
Hauptfach. Aufgrund dieser Studienkombination interessiere ich mich sehr für Interdisziplinarität  
und finde, dass hier in der Lehre noch zu wenig geschieht. 
Auf die Marsiliusstudien bin ich das erste Mal vor zwei Semestern aufmerksam geworden. 

Seither habe ich zwei Seminare besucht und würde nun sehr gerne daran mitarbeiten die 
Marsiliusstudien und Interdisziplinarität in der Lehre zu entwickeln. 

Das Angebot der Marsiliusstudien finde ich zwar gut, würde mir aber wünschen, dass sie noch ein 
bisschen breiter aufgestellt sind und würde gerne gemeinsam z.B. mehr Dozenten überzeugen 
interdisziplinare Lehre für Studenten anzubieten. 

Durch meine Mitarbeit in der Fachschaft Politik habe ich bereits Erfahrung in der 
Studierendenvertretung und bei der Gremienarbeit sammeln können. Erfahrung mit  
Interdisziplinarität habe ich wie erwähnt schon durch meine beiden Studienfächer. Außerdem 
arbeite ich als Hiwi am HCE und bekomme dort viel über die Zusammenarbeit (und teilweise auch 
über die Probleme bei der Zusammenarbeit) verschiedener Fächer mit. 

Ich würde mich daher sehr freuen die Interessen der Studierenden in der Marsilius-Kommission zu 
vertreten.“ 
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Lisa hat sich in  der Sitzung am 7.5 vorgestellt.

(c) Kandidaturen Deutschlandstipendium - VORSTELLUNG
==> Abstimmung ab 21.5.

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.

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. 
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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. 

Es haben sich am 7.5 alle Kandidaten vorgestellt. J ede FS erhält zwei Stimmen. 

3.4 Unirat

„Ich trete zum 30.09.2013 als studentisches Mitglied im Universitätsrat der Universität 
Heidelberg zurück, da ich im Herbst 2013 mein Studium an der Universität Heidelberg 
beenden werde.
Die Wahl der Mitglieder des Universitätsrats erfolgt, wie im LHG vorgesehen, durch den 
Auswahlausschuss und erfordert die Bestätigung durch den Senat. Der Auswahlausschuss 
besteht aus zwei Mitgliedern des Senats und des Universitätsrats und einem Vertreter des 
Ministeriums.
Wie schon bei der letzten Wahl des studentischen Mitglieds im UR, möchte der 
Auswahlausschuss gerne Vorschläge für die Besetzung von der FSK. Letztes Mal hat die FSK 
eine Liste mit mit mehreren Personen eingereicht, das ist diesmal natürlich auch wieder 
möglich. Wenn ihr noch Rückfragen zu der Arbeit in dem Gremium habt, könnt ihr mir gerne 
eine Mail schreiben. Diejenigen, die Interesse an dem freien Gremienplatz haben, können 
ihre Bewerbung einfach an den Bürodienst der FSK schicken.“

Reicht eure Bewerbungen an den Bürodienst ein. 31.5 interne Bewerbungsschluss

 altes Mitglied:hans@baeckel-ka.de
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3.5 Landesstudierendenvertretung
1. LaStuVe-Klausurwochenende 24.-26.05 in Ulm

2. Studienplatz-(Regio)- Workshop Nordbaden, wir warten noch immer auf die Infos zur Lehre 
von Frau Nüssel, die antwortet aber nicht. Vertreter Ben und Sebastian. 

3. Treffen zur Studienreform mit Ministerin  - Rückmeldung bis 2.5.. (Fortführung des letzten 
Gesprächs, die wollen vor allem Input, ). Kirsten meldet sich an

4. Treffen wegen Lehramt mit MWK und MKS : Es gibt drei Plätze für Uni und drei für PH. 
Rückmeldung bis, wir fragen Felicia

5. außerordentliche fzs- MV in Göttingen 3.6-6.6 Menschen werden gesucht, die da hin 
fahren!

Modul 4: Lehramtsstudium

4.1 Bericht Round Table

 Der Bericht befindet sich im Anhang unter 9.3 

4.2 DISKUSSION: FSK-Position zum Lehramtsstudium
Der Text ist schon länger im Etherpad, sollte jetzt nochmal diskutiert werden und dann kann in die 
Abstimmung gehen: (Text in der Sitzung angucken und kurz vor der Sitzung erst einfügen, da wir 
am Wochenende nochmal die Rückmeldungen einarbeiten 

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

wurde am 7.5 vorgestellt

Modul 5: Finanzanträge an die FSK

5.1  Gastvorträgen  Real-World Economics VORSTELLEN
Wer sind wir?

Wir sind die Ortsgruppe Heidelberg des Vereins „Real-World Economics“ (früher: AK 
Postautistische Ökonomie). Im Arbeitskreis machen wir uns stark für eine Förderung der Vielfalt in 
der Lehre und Praxis der Wirtschaftswissenschaft. Ziel ist eine plurale, realitätsnahe und 
interdisziplinäre Gestaltung, um so den heutigen, globalen Problemstellungen wie Finanz- und 
Schuldenkrisen, Klimawandel, schwindenden Rohstoffvorkommen und wachsender sozialer 
Ungleichheit effektiv entgegen treten zu können. Uns erscheinen die derzeit gelehrten theoretischen 
Konzepte zu einseitig und realitätsfern, als dass sie die Studierenden der VWL ausreichend 
heranbilden, um derartige, komplexe Probleme in ihrer vollen Breite adäquat zu erfassen.

 15



Was haben wir bisher gemacht?

Um unserem Ziel näher zu kommen, organisieren wir seit längerer Zeit immer wieder Vorträge und

Workshops die sowohl für fachinterne wie auch fachfremde Besucher interessant sind. Vergangene 
Veranstaltungen waren unter anderem:

• SS 2011: Workshoptag: „Wachstum- unbegrenzt?- ungebremst?“

• WS 2011/12: Vortragsreihe „Wirtschaften vorbei an Bedürfnissen?“

• SS 2012: Mitarbeit an „Hochschultage Nachhaltigkeit in Heidelberg / Mannheim“ 
(www.hochschultage-nachhaltigkeit.de)

• WS 2012/13: Vortragsreihe „Wirtschaft mal anders“

Wofür benötigen wir finanzielle Mittel?

Im Sommersemester 2013 möchten wir voraussichtlich zwei Vorträge organisieren, um unsere 
inhaltlich-öffentliche Arbeit nach den guten Erfolgen der letzten Vortragsreihe fortzusetzen. Dies ist 
die Beantragung für den ersten Vortrag, die für den zweiten folgt sobald die relevanten 
Informationen vorliegen.

Vortrag 1: Prof. Dr. Peter Spahn (11. Juni): „Geld und Geldtheorien“:

Der Vortrag gibt einen Überblick zu den verschiedenen Geldtheorien, die im Zuge der Entwicklung 
der ökonomischen Theoriegeschichte entstanden sind. Das Spektrum reicht dabei vom 
Merkantilismus über Keynes bis zu einigen Aspekten der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie. Ein 
roter Faden ist dabei die Frage nach der Akzeptanz des Geldes durch die Marktteilnehmer. 
Abschließend wird deshalb gefragt, inwieweit die aktuellen "Notoperationen" der heutigen 
Notenbanken zu einer Zerstörung des Währungsvertrauens führen können.

Damit hat der Vortrag sowohl eine inhaltlich-fachliche Dimension, die zur Weiterbildung von 
StudentInnen dienen kann, als auch eine aktuell-politische, die zum Diskurs über die Eurokrise 
beitragen kann.

Vortrag 2: Prof. em. Dr. Karl-Heinz Brodbeck (02. Juli): „Phänomenologie des Geldes“

Professor Brodbeck bespricht in seinem Vortrag die Geschichte der Geldwirtschaft. Dabei geht es 
nicht nur um die dem Geld innewohnende Macht, sondern auch um Geld als Erkenntnisform. Die 
von Brodbeck vertretene These ist, dass die Einführung der Institution Geld nicht nur den 
Warenverkehr neu organisiert hat, sondern auch die Einführung eines quantitativen-mathematischen 
Sichtweise auf die Welt, auch über den Bereich der Wirtschaft hinaus, beförderte.

Professor Brodbeck ist neben seiner Lehr- und Publikationstätigkeit auch aus verschiedenen 
Fernsehinterviews und –beiträgen als Vertreter „buddhistische Ökonomik“ bekannt.

Wie viel Geld benötigen wir?

Vortrag 1: max. 80€ Fahrtkosten (bahn.de; Anreise aus Stuttgart), 100€ Honorar.
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Vortrag 2: Fahrtkosten und Honorar (Anreise aus München), 200 €

-----------------------

380 €

Wurde am 7.5 vorgestellt bitte besprecht den Antrag in euren Fachschaften. Voten 
können ab dem 21.05. abgegeben werden. 

5.2 GoAhead! 
Zweite Lesung:
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 
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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, Ethnologie (per Mail), Soz; Geschi, Sino, VWl, Mobi, , 
EuB, IDF, Med MA, ReWi (per Mail)
Dagegen:
Enthaltung: MathPhys (per Mail), 

Der Antrag ist angenommen

5.3 festival contre le racisme 
Erste Lesung:
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.

Dafür: Ethnologie (per Mail), Geschi; Soz, SIno, MoBI, SAI, EuB, Philo, Med MA, ReWi (per 
Mail)
Dagegen:
Enthaltungen:

Der Antrag ist angenommen

5.4 Server für Feldkultur  

Erste Lesung:
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 
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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)

Dafür: ReWi (per Mail)
Dagegen: Geschi, Soz, Care, VWL, Jura; mobi; Sai, 
Enthaltungen: Sino, EuB, Med MA, Powi

Der Antrag ist angelehnt.

5.5 Omniphon Traversensystem 

Erste Lesung:
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€ 

Anmerkungen aus der Sitzung am 23.4.:

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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Dafür: ReWi (per Mail)
Dagegen: Ethnologie (per Mail); Geschi,  Soz, VWL, Jura; Mobi, SAI, EuB,  
Enthaltungen: Sino, Med MA, Powi

Der Antrag ist angelehnt.

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 
Zweite Lesung:
Abstimmungsbeginn war am 23.4., nachdem noch einige Nachfragen geklärt wurden. 

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 
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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.) 

Dafür:  Sinologie (per Mail), Mitlat, SAI, VWL, Geschi, Japo; Care
Dagegen: MathPhys (per Mail), 
Enthaltung von der Abstimmung in der FSK: ReWi (per Mail)

Der Antrag ist angenommen

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 Verhandlungen in Sachen QuaSiMi
Mail der FS MathPhys (vgl. RB 9/13, bom 23.4.:
„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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Katha hat MathPhys angemailt und wird dort vorbeigehen. Sie kann dann die Anmerkungen 
einsammeln und wir können diese in der FSK bereden, bis dahin und bis wir die Ergebnisse der 
ersten Systemakkreditierung haben, könnten wir überlegen, ob wir die Q-Verhandlungen 
unterbrechen. 

6.4 Ergänzungen zum Gespräch des Rektors zur Vergabe von 
QuaSiMi für Studiendekanate

In der AGSM wurde erwähnt, dass die Stellen sich z.B. bei Blockseminaren auch um die 
Kinderbeaufsichtigung kümmern könnten. 
Schultz-Coulon hat klargestellt, dass es sich um Infrastrukturstellen handelt. Frau Nüssel ist über 
alles informiert und koordiniert die Pläne von Rektor und Verwaltung zur Verwendung von 
Quasmimi. 

6.5 Position zu QuaSiMi-Vergabe für Qms der Uni (P 12/13 – 
9) DISKUSSION

http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Positionierungen/P_12-
13_9_Positionierung_Q-Vertrag_April_2013.pdf

wurde am 7.5 vorgestellt. Bitte besprecht den Antrag in euren Fachschaften. Voten 
können ab dem 21.05. abgegeben werden. 

6.6 Vorschlag E13-Stellen in den Studiendekanaten 
Teilantrag zu 6.5
Vgl. RB 9/13 vom 23.4. 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.
Diskussion vom 23.4. (vgl. RB 9/13)
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 
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6.7 Vorschlag für ein Positionspapier für die Mitglieder der 
zentralen QuaSiMiKo (DISKUSSION)

Dieser Text ist lange genug online und kann nochmal diskutiert werden.
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/5.3_QuaSiMiKo-Mitglieder_in_Schlichtungskommission

Vorschlag für ein Positionspapier für die Mitglieder der zentralen QuaSiMiKo 
(Qualitätssicherungsmittelkommission)

Besetzung der zentralen Schlichtungskommission mit Mitgliedern der zentralen 
Gebührenkommission
Die FSK möge beschließen, dass  

1. die FSK mit der Benennung von Mitgliedern für die zentrale 
Qualitätssicherungsmittelkommission (QuaSiMiKo) zugleich beschließt, dass diese 
potentiell Mitglieder der zentralen Schlichtungskommission sind.

2. sollte die FSK mehr als zwei Mitglieder für die QuaSiMiKo benannt haben (z.B. zwei 
Mitglieder, ein*e Stellvertreter*in), überlässt die FSK es diesen Mitgliedern, sich darauf zu 
einigen, wer als Mitglied in die zentrale Schlichtungskommission geht.

Die FSK beauftragt die Mitglieder der QuaSiMiKo zudem damit, diese Entscheidung den 
studentischen Senatsmitgliedern zu übermitteln, damit diese sie offiziell vorschlagen können. Falls 
keine Einigung erzielt wird, werden die Schlichtungskommissionsmitglieder per Abstimmung durch 
die Fachschaftskonferenz bestimmt.  

Begründung:
Die Mitglieder der QuaSiMiKo kennen alle Anträge und auch die Argumente, die bereits in der 
QuaSiMiKo vorgetragen wurden. Es ist daher sinnvoll, dass die gleichen Leute auch an der 
Schlichtung beteiligt werden, da sonst die ganze Diskussion noch einmal komplett von vorne 
aufgerollt werden muss und zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht.

6.8 Abstimmungsverfahren in der zentralen QuaSiMiKo 
(DISKUSSION)

Dieser Text ist auch lange genug online und das Papier könnte nochmal diskutiert werden.

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

Vorschlag für ein Positionspapier von den QuaSiMiKo-Mitgliedern:
Die FSK möge beschließen, dass bei der Abstimmung über die Anträge an die zentrale 
Qualitätssicherungsmittelkommission folgendermaßen vorgegangen werden soll:

1. Die von der FSK benannten und vom Fachschaftsrat gewählten studentischen Mitglieder (ab 
hier: die Mitglieder) sollen die Anträge zeitig vor der Sitzung sichten und aufbereiten. Sollte sich 
abzeichnen, dass die Anträge von der zuständigen zentralen Stelle eventuell erst spät zur Verfügung 
gestellt werden könnten, sollen die Mitglieder aktiv darauf hinwirken, dass sie die Anträge 
frühstmöglich zur Verfügung gestellt bekommen.
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2. Die Mitglieder sollen öffentliche Vortreffen veranstalten, auf denen über die Anträge 
diskutiert wird, ggf. erste Nachfragen an betroffene FSen verschickt werden und eine mögliche 
Mandatierung durch die FSK erarbeitet wird. Diese Mandatierung muss sich an den von der FSK 
aufgestellten Kriterien orientieren und entsprechend gekennzeichnet werden (Bsp: Antrag 5, 
Mandatierung: Dagegen entsprechend Kriterium z).

3. Die mögliche Mandatierung für die einzelnen Anträge beinhaltet nur die Optionen „Dafür“ 
oder „Dagegen“, da eine „Enthaltung“ der Studierenden in dieser Kommission faktisch eine 
Ablehnung darstellt (da kein Einvernehmen hergestellt wurde). Für das Mittel einer politischen 
Stellungnahme soll daher die persönliche Erklärung genutzt werden und nicht die Enthaltung.

4. Die aufbereiteten Anträge (d.h. Anträge sortiert, mit Kurz- und Langfassungen und 
eventuellen nützlichen Anmerkungen sowie erfolgten Antworten auf Rückfragen an Antragssteller, 
etc.) und die Mandatierungsvorlage werden rechtzeitig den Fachschaften vorgelegt. Auf der 
folgenden FSK-Sitzung soll es die Möglichkeit zur Diskussion und zu Rückfragen geben, sowie 
auch die Möglichkeit zur Änderung der Mandatierungsvorlage. Ggf. soll ein weiteres Treffen 
stattfinden, wenn sich viel Diskussionsbedarf ergibt.

5. Die Fachschaften sollen dann ab der nächsten FSK-Sitzung über die Mandatierungsvorlage 
als Gesamtpaket abstimmen (Abstimmungsmodus: Für die vorgeschlagene Mandatierung, Gegen 
die vorgeschlagene Mandatierung, Enthaltung). Sobald eine Fachschaft fordert, dass über einen 
Antrag gesondert abgestimmt werden soll, muss dieser Antrag aus dem Gesamtpaket ausgegliedert 
werden und einzeln abgestimmt werden (gleicher Abstimmungsmodus).

6. Falls es den Mitgliedern nicht möglich ist, für einen Antrag anhand der Kriterien einen 
Mandatierungsvorschlag zu machen, weil dieser nicht ins Schema passt oder ein Sonderfall ist, wird 
dieser Antrag gesondert von den Fachschaften abgestimmt (Abstimmungsmodus: Mitglieder sollen 
dafür stimmen; Mitglieder sollen dagegen stimmen; Fachschaft enthält sich der Stimme darüber, 
was die Mitglieder stimmen sollen). Falls möglich, sollen die Mitglieder im Anschluss darauf 
hinwirken, dass der Kriterienkatalog insofern erweitert oder verändert wird, dass ähnliche 
zukünftige Anträge durch die FSK-Kriterien abgedeckt sind.

Begründung:
Momentan werden alle Anträge in der FSK einzeln abgestimmt. Dies kostet viel Zeit und es ist sehr 
aufwändig, vor allem, da dies nun ca. 1x im Semester regelmäßig passieren wird. Die Mitglieder 
der QuaSiMiKo müssen sich ohnehin intensiv mit den Anträgen auseinandersetzen. Das oben 
beschriebene Verfahren macht es möglich, dass sich Fachschaften einerseits auf die Arbeit der 
Mitglieder verlassen können und selbst nicht viel Aufwand in die Angelegenheit stecken müssen, 
wenn sie das nicht möchten. Gleichzeitig ist es aber auch das Gegenteil möglich: die Fachschaften 
können sich mit allen Anträgen auseinandersetzen und ggf. auf eine gesonderte Festsetzung der 
Mandatierung bestehen.
Eine Beschleunigung des Abstimmungsprozesses ist auf jeden Fall erwünscht, wenngleich die 
Diskussion nicht untergraben werden soll. Zwar kann die Vorbereitung der Mandatierung durch das 
Formulieren konkreter Abstimmungsvorschläge  auf einem Vortreffen die Abstimmung stark 
beeinflussen. Andererseits  liegen die Anträge allen komplett vor und begründeter Einspruch von 
Fachschaften kann eingebracht werden und wird auch in der  Vorbereitungsgruppe Gehör finden. In 
der Diskussion kann man sich dann  auf die kontroversen Anträge konzentrieren.
Durch die stetige Arbeit der Mitglieder zur Erweiterung und Verbesserung des Kriterienkatalogs soll 
der Entscheidungsprozess für die Mitglieder und auch für die Fachschaften über die Zeit vereinfacht 
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werden.
Die Vorbereitung erleichtert den FSen, eine rasche Überprüfung der Kriterien. So kann man auch 
die FSen besser einbingen, die inhaltlich noch nicht so eingearbeitet sind oder bei Diskussionen an 
ein hartes Mandat  gebunden sind, da sie sich argumentativ gezielt auf die Diskussion vorbereiten 
können. Um aber auch eine Nachpositionierung zu ermöglichen, wenn neue Argumente in der 
Diskussion aufkommen, ist die zweite Diskusisonsrunde und ggf. ein erneutes Vorbereitungstreffen 
vorgesehen. Wünschenswert ist auch, sobald die Anträge vorliegen, ein Etherpad oder Wiki zur 
Diskussion einzurichten, so dass schon zum ersten Vorbereitungstreffen erste Kommentare und 
Mandatierungsempfehlungen vorliegen können. Allerdings sollten die Sachen nicht monatelang im 
Wiki stehen, dadurch werden sie erfahrungsgemäß auch nicht besser...

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.

Wahlstandslisten werden ausgefüllt
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7.2 Aufkleber auf Studentenwerksglasscheiben 

Es gibt Beschwerden des Studentenwerks. Glasscheiben des Studentenwerks wurden mit 
studentischen Aufkleber beklebt, welche nur unter großem Aufwand wieder restlos zu entfernen 
waren.

Wir bitten Euch darum, in Zukunft Glasscheiben nicht mehr als Klebefläche zu betrachten.
Letztendlich zahlen wir die Reinigungskosten durch unseren Studentenwerksbeitrag. 

7.3 Wahlparty

Menschen schreiben sich in den Plan rein ,
für Helfer kostenloser Eintritt, Eintritt sonst 1€, Bier 2€
kultur@fsk.uni-heidelberg.de

Modul 8: Räume / Auslastungsoptimierung

Es gibt akuten Handlungs- und Klärungsbedarf in Sachen Räume. Die Verwaltung hat uns zu einem 
Gespräch über die Auslastungsoptimierung eingeladen. Das Gespräch findet zwischen dem 21. und 
24. Mai statt. Sebastian ist bereit, zu dem Treffen zu gehen und sich mit weiteren Personen 
abzusprechen, die an der Thematik dran sind. Alle stimmen dem zu. Die Mobis fragen in ihrer 
Fachschaft nach, ob sie auch jemanden haben für eine AG Räume.

Es gibt allerdings keinen Platz für mehr als einen Menschen bei der Besprechung und daher 
mögchte der Rektor nur einen Vertreter, da wir sonst echt ein Platzproblem im Rektorat bekommen. 
(oh). Wir versuchen, eine TO für das Treffen und trotzdem mehr Leute zu organisieren und ein 
Vortreffen hinzubekommen (könnte schwierig werden wegen Urabstimmung, aber dann zumindest 
danach ein Treffen für die weiteren Treffen. 

==> wir sollten die AG Räume wiederbeleben mit Leuten aus möglichst allen Campi.
Wer hat Interesse? Bitte melden!
raeume@fsk.uni-heidelberg.de

==> wir müssen unsere Übersicht über die Räume aktuell halten 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Fragebogen_zum_Thema_R%C3%A4ume_und_Fachr
%C3%A4te_f%C3%BCr_die_Fachschaften
Bitte liebe Fachschaften: stimmen eure Angaben? Wenn nicht: bitte aktualisieren, ihr könnt uns eine 
Mail schicken, dann können wir das auch machen!
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Modul 9: Anlagen

9.1 Bewerbungstext Marlina
Hallo liebe Fachschaften,
mein Name ist Marlina Hoffmann und ich studiere Molekulare Biotechnologie 4. 
(Master-)Semester. Ich bin seit Beginn meines Studiums in unserer Fachschaft aktiv gewesen. Für 
unsere Fachschaft saß und sitze ich in verschiedenen Gremien wie der 
Studiengebührenkommission, der Studienkommission und dem Fakultätsrat. Seit dem zweiten 
Semester war ich (zusammen mit Jana) auch Vertreterin unserer Fachschaft in der 
Fachschaftskonferenz und kenne mich daher mit den Abläufen unserer unabhängigen 
Studierendenvertretung ganz gut aus. Für die Fachschaftskonferenz saß ich über die Jahre hinweg 
auch in verschiedenen universitätsweiten Gremien, darunter der Senatsausschuss für Lehre und die 
zentrale Kommission zur Vergabe von Qualitätssicherungsmitteln, in der ich im Moment auch noch 
Mitglied bin. Seit über einem Jahr bin ich auch studentische Senatsbeauftragte für 
Qualitätsentwicklung. Das heißt, dass ich zusammen mit anderen sowohl bei der Begutachtung der 
Studiengänge in unserem Qualitätsmanagementsystem mitarbeite als auch versuche, an der 
Verbesserung eben dieses Systems mitzuwirken. Insgesamt könnte man sagen, dass ich mich im 
Rahmen der Studierendenvertretung besonders für die Verbesserung der Lehre und die Entwicklung 
einer Qualitätskultur an der Universität Heidelberg eingesetzt habe. Im Rahmen dessen hab ich viel 
Erfahrung mit Gremienarbeit gesammelt, würde ich mal behaupten. Warum jetzt also der Senat? 
Der Senat ist das zentrale Gremium der Gesamtuniversität und grundlegende Entscheidungen 
werden dort getroffen. Letztendlich haben die Studierenden am Ende mit ihren Stimmen wenig 
Einfluss auf die Gesamtentscheidung, da sie im Senat deutlich in der Minderheit sind. Grade 
deshalb denke ich aber, dass es wichtig ist, sich zu den Themen der Tagesordnung zu informieren 
(oder selbst welche einzureichen), Positionen der Studierendenvertretung einzuholen und diese 
dann klar zu artikulieren. Wenn man mit seinem Stimmgewicht schon nicht viel ausmachen kann, 
dann vielleicht wenigstens damit, dass man andere Leute im Gremium mit dem erreicht, was man 
zu sagen hat. Ich glaube, um im Senat gute Arbeit zu leisten, ist besonders Kommunikation wichtig: 
mit den Fachschaften über die Fachschaftskonferenz und mit den von der FSK entsandten 
Gremienmitgliedern anderer Gremien, Ausschüsse, etc. Ich glaube, das würde mir Spaß machen und 
ich glaube deshalb, dass ich es auch ganz gut machen würde.

So, und dann noch ein paar praktische Sachen: Als FSK-Vertreterin würde ich mich dazu 
verpflichtet fühlen, regelmäßig mit den Fachschaften Rücksprache zu halten, d.h. regelmäßige 
Anwesenheit in den FSK-Sitzungen und regelmäßige Berichte und Vortreffen. Irgendwann in 
nächster Zeit wird ja dann die VS kommen, da muss man dann eben schauen, wie man das regelt. 
Allerdings hätte ich da nur die besten Absichten, ich ginge ja nicht für mich selbst in den Senat 
(klar, auch, aber nicht nur :)). 

Nächster Punkt: Ich fange wahrscheinlich im November oder Dezember mit meiner Masterarbeit 
an, daher weiß ich nicht genau, wie lang mein Studium noch gehen wird. Ich schätze mal, bis 
irgendwann nächstes Jahr im Juni. Was dann passiert und wann ich tatsächlich exmatrikuliert bin, 
steht noch in den Sternen. Es könnte also daher sein, dass ich nicht die ganze Amtsperiode beenden 
könnte. Ansonsten sollte die Masterarbeit einer guten Senatsarbeit aber nicht im Wege stehen. 
Neben dem Senat würde ich dann aber auch in keinem anderen Gremium mehr arbeiten, da ich 
erwarten würde, dass der Senat an sich schon genug Zeit einnimmt.
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Oh, und noch was: Ich kann leider keinen Wahlkampf machen (außer am Wahltag), weil ich bis zum 
30. Juni in Barcelona bin. Tut mir leid!

Senastskandidatur

9.2 Bericht DSW Studierendenrat
26.04. bis 28.04.2013, Lehrte

TOP I:  Das STW Hannover stellt sich vor. Es gibt dort einen Studentenwerkspreis für 
ehrenamtliches Engagement. 
TOP II:  Berichte vom Vorstand des SR, Präsident und Generalsekretär des DSW
Sozialerhebung wird im Juni veröffentlicht. 
Diversity-Tagung hat stattgefunden u.a. wurde über die Differenzierung der Studierendenschaft / 
Mögliche Unterstützungsangebote gesprochen. Unterlagen sind hier einsehbar: http://www.hrk-
nexus.de/aktuelles/termine/tagungsdokumentation/ja-zur-vielfalt/
Runder Tisch Wohnen mit dem fzs ist vermutlich im Juni.
BaföG-Novelle Vorschläge dafür wohl erst nach der Bundestagswahl.
BaföG-Verwaltungsvorschrift ist veraltet und wird jetzt geändert. Die Abstimmung dazu soll bis 
zum Sommer erfolgen. 
Gesetzesentwurf zur Förderung des elektronischen Verwaltung (online-BaföG-Antrag) stockt grad 
im Bundestag.
Andere Studienfinanzierung: seit 01.04.13 gibt es den KfW-Studi-Kredit auch für Zusatz-, 
Ergänzungs-, Aufbau-, Zweitstudiengänge und Promotionen. Höchstzahl der Deutschlandstipendien 
wird auf 1,5% (von 1%) erhöht. Büchergeld der  Begabtenförderung wird auf 300 Euro (von 150 
Euro) erhöht – Kontext siehe HIS-Studie). 
Studiengebühren wurden/werden jetzt auch in den anderen Ländern abgeschafft. Aber Gebühren 
für Langzeitstudis, internationale Studis und auch berufsbegleitende Studiengänge gibt es an 
manchen Orten dennoch.
Ausländische Studierende (EU) sollen weniger Einreisehürden haben. Über 
Aufenthaltserlaubnisse soll in max. 60 Tagen entschieden werden. Studis aus Drittstatten sollen 
mind. 20 WS arbeiten dürfen. Auch soll es Regellungen geben nach denen Studis auch nach 
Abschluss noch ein Jahr bleiben dürfen. (ist alles gewollt auf Umsetzung wird man wohl warten 
müssen). 
Syrische Studis bekommen per Erlass vom BMI eine Aufenthaltserlaubnis nach §23 Abs. 1 
Aufenthaltsgesetz und können damit nach §8 Abs. 1 Nr.1 BaföG erhalten (solang die jeweiligen 
Voraussetzungen erfüllt sind).
Wirksamkeitsanalyse der STWs ist abgeschlossen. Ergebnisse sollen im Juni/Juli vorliegen.
HISBUS-Bericht über die Beratung von BAs in Studium und Alltag soll zeitnah veröffentlicht 
werden. 
UN-Behindertenrechtskonvention soll auch in DE umgesetzt werden. Die IBS hat dazu einen 
Überblick veröffentlicht in dem sich auch die vorgesehenen Maßnamen für Unis und STWs finden. 
Kunststudis stellen aus am 2.05.13 in der Bonner Kunsthalle. 

Berichte der Ausschüsse: Abgesehen von Gastronomie lagen keine anderen Berichte schriftlich 
vor. Der Ausschuss hat Qualitätsrichtlinien für STWs erarbeitet. Im DSWiki gibt es jetzt einen 
Leitfaden zum Nachhaltigen Einkauf. Eine gesetzliche Vorgabe zur Kennzeichnung von Allergenen 
wird in der kommenden Legislaturperiode erwartet. Spätestens nach der Übergangsfrist werden die 
STWs dann kennzeichnen müssen. Ein Leitfaden zur Krisenkommunikation nährt sich der 
Fertigstellung. Eine Veröffentlichung zu den neuen Kapazitätsrechnungen für Mensen etc. kann im 
Herbst erwartet werden. 
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Nachfrage zu den Wasserspendern: Hygienegründe sind nicht zwingend. Man müsste sich das „ok“ 
des örtlich zuständigen Veterinäramt einholen. Einige STWs stellen keine Wasserspender auf, da 
durch die Wartung das Wasser für das STW teurer ist. Kosten können so bei 30.000 Euro liegen. 

TOP III: 
a) Arbeitsbedingungen an STWs (Fokus auf die Perspektive aus dem Vwr): Alle beim STW 
eingestellten Personen werden nach Tarif bezahlt. Allerdings kann es zu fragwürdigen Einstufungen 
des Personals kommen. Hier müssten die Aufgabenbeschreibung und die tatsächlichen Tätigkeiten 
der beschäftigten Personen abgeglichen werden. Bei Tochtergesellschaften kommt es auf die 
Regellungen in den Ordnungen/Satzungen der jeweiligen Organisationsform an. Zwar wird die 
Gründung im Vwr beschlossen, in weit dieser später aber involviert ist hängt von der jeweiligen 
Organisation ab. 
Frage an den Ausschuss Recht und Personal: Sind externe Dienstleister tatsächlich billiger? Gibt es 
dazu Vergleiche?
b) Zusammenarbeit mit Kommunen: Nicht überall funktioniert das gut. Hauptsächlich bei Kitas und 
bei Bauvorhaben gibt es an manchen Orten Probleme. 

TOP IV: 
Es sollen die entsendenden Gremien darauf Aufmerksam gemacht werden, dass es begrüßt wird, 
Frauen zum SR zu senden. Da das Verhältnis doch recht unausgeglichen ist. Gleichzeitig sollen 
auch die Ausschüsse stärker bekannt gemacht werden um Interesse für das Gremium zu generieren. 

TOP IV:
Im Oktober werden die Ausschüsse neu gewählt. Die Ausschreibung soll sich an alle Studis in den 
STW-Gremien richten. Außnahmeregelung richtet sich an Studis die sich für ein Thema engagieren 
das es auch in einem Ausschuss mit geringer STW-Bindung vertreten ist z.B. Studienfinanzierung 
da es dafür keines STW Gremienhintergrundes bedarf. Voraussetzung für jede Bewerbung ist ein 
solider Kenntnisstand in dem jeweiligen Gebiet als auch der Wille sich durch Berichte bzw. 
Anwesenheit im Austausch mit dem SR zu befinden und sich dem Kommunikativen Austausch 
nicht zu entziehen. Gewählt wird jede Person einzeln. Es gibt keine „Nein“-Stimmen.

9.3 Bericht Round Table

Round Table „Kooperationen in der Lehrerbildung in Heidelberg“

Protokoll der 4. Sitzung vom 22.04.2013, 16:00 – 19:00 Uhr

im Senatssaal der Pädagogischen Hochschule Heidelberg

Heidelberg, den 22.04.2013

TOP 1 Begrüßung

28. März: Empfehlungen der Expertenkommission zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Baden-

Württemberg, die Eckpunkte für eine Kooperation, die von den Rektoraten der Universität und der

PH bereits während der Erarbeitung der Kommissionsempfehlungen vorbereitet wurden sowie zu

erwartenden Förderinstrumente.  

Empfehlungen der Expertenkommission und der Kooperationspläne: TOPs 2 und 3.  

Potentielle Fördermöglichkeiten: die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und

Ländern am 5. April beschlossen hat, die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ auf den Weg zu bringen,

in der innovative Konzepte der Lehrerbildung für zehn Jahre mit insgesamt 500 Mio. Euro gefördert

werden sollen.

TOP 2 Vorstellung der Empfehlungen der Expertenkommission zur Reform der Lehrerbildung in

Baden-Württemberg
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zentralen Empfehlungen der Expertenkommission

a) Die Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf ein gestuftes Studium mit Bachelor-Master-

Abschluss in einheitlicher Regelstudienzeit (180+120 CP)

Für alle Lehrämter soll ein gestuftes Studium von 10 Semestern (bestehend aus einem 6-semestrigen

BA. / B.Sc. und einem 4-semestrigen Master of Education (M.Ed.) eingeführt werden. Dabei soll so

viel Polyvalenz wie möglich gewährleistet werden. Eingeschränkt wird diese durch den in den

Quedlinburger Beschlüssen formulierten frühen Professionalisierungsanspruch, nach dem bereits im

Bachelor-Studium zu einem relevanten Anteil professionsbezogene Inhalte zu studieren sind.

b) Die Orientierung des Lehramtsstudium an der Altersstufe

Unterschieden werden soll künftig nicht mehr nach Schularten, sondern nach Altersstufen,

Lehramtsstudiengänge soll es folglich für Primarstufe sowie Sekundarstufe I / II geben. Davon

ausgehend, dass die Kompetenzprofile für das Unterrichten unterschiedlicher Altersgruppen sich

zwar inhaltlich, nicht aber im Qualifikationsniveau unterscheiden, wird für beide Studiengänge
Kooperative Lehrerbildung: Round Table – Protokoll 22.04.2013 2

dieselbe Studiendauer angesetzt. Für die Sekundarstufe I / II ist ein gemeinsames Lehramt mit

individuellen Profilschwerpunkten vorgesehen. Im Primarbereich werden Mathematik, Deutsch, ein

drittes Fach nach Wahl sowie Bildungswissenschaften studiert, im Sekundarbereich zwei Fächer und

Bildungswissenschaften.

c) Eine verstärkte Fachlichkeit in allen Lehramtsstudiengängen

Wissenschaftliche Lehrerbildung muss sowohl den Anforderungen eines fachwissenschaftlichen

Studiums als auch den Besonderheiten der Entwicklung pädagogischer Professionalität bzw.

professioneller Kompetenzen Rechnung tragen. Neben den Fach- und den Bildungswissenschaften

kommt dabei den Fachdidaktiken eine hohe Bedeutung für die Professionalisierung angehender

Lehrkräfte zu. Alle drei Bereiche müssen in den lehrerbildenden Hochschulen als forschungsfähige

Disziplinen vorhanden sein.

d) Die Verankerung einer sonderpädagogische Grundbildung in allen Lehramtsstudiengängen,

verbunden mit der Wahlmöglichkeit zur individuellen sonderpädagogischen Profilierung

Die Grundbildung zu Fragen der Inklusion soll für alle Lehrämter verpflichtend werden, reine

Sonderpädagogik-Studiengänge sollen dagegen wegfallen. Stattdessen soll Sonderpädagogik in

Verbindung mit einem anderen Fach (an Stelle des zweiten Faches in der Sekundarstufe bzw. des

dritten im Primarbereich) studiert werden. Die sonderpädagogischen Studienanteile sollen dabei

nicht hinter den bisherigen Umfang zurückfallen. Zur Realisierung dieser Empfehlung schlägt die

Kommission die Einrichtung eines dritten Sonderpädagogik-Standorts (neben Ludwigsburg und

Heidelberg) mit Universität und PH in Freiburg vor.

e) Die Angleichung der Praxisphasen (Orientierungspraktikum im Bachelor, Integriertes

Semesterpraktikum im Master)

Im ersten Studienjahr soll stufenunabhängig ein vier- bis sechswöchiges Orientierungspraktikum

absolviert werden, nicht mehr – wie bisher im gymnasialen Lehramt – vor dem Studium. Das

Integrierte Semesterpraktikum soll ins zweite Semester des Masters verlegt werden, da zu diesem

Zeitpunkt auf Basis des dann weiter fortgeschrittenen Ausbildungsniveaus größere Lerneffekte

erwartet werden. Diese Zuordnung ergibt sich darüber hinaus bereits aus der gebotenen Polyvalenz

des Bachelors. Das bisher an der PH erforderliche Professionalisierungspraktikum soll entfallen.

f) Die institutionelle Verortung des Lehramtsstudiums

Universität und PH bleiben eigenständige Institutionen und bieten auch künftig zum Lehramt

hinführende Bachelor-Studiengänge getrennt voneinander an. Das Lehramt Primarstufe verbleibt

inklusive Master komplett bei der PH, ebenso die Zuständigkeit für den Studienschwerpunkt

Sonderpädagogik. Bachelor-Studiengänge für die Sekundarstufe sollen an Universität und PH

angeboten werden und zu einem gemeinsam verantworteten Master of Education führen.

g) Verbindliche hochschulübergreifende Kooperationen zwischen Universitäten und Pädagogischen

Hochschulen für die Masterphase im gemeinsamen Lehramt Sekundarstufe I und II

Solche gemeinsamen Master-Studiengänge sollen die Stärken von Universitäten und Pädagogischen

Hochschulen aufgreifen, Synergieeffekte erzielen und daraus Qualitätsgewinne für die Lehre
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generieren. Dazu bedarf es fest institutionalisierter Kooperationen zwischen den beteiligten

Hochschulen an denjenigen Standorten, bei denen die räumliche Nähe beider Hochschultypen eine

solche ermöglicht.
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TOP 3 Vorstellung der Heidelberger Kooperationspläne

Verlauf des Kooperationsprozesses vor, der mit der Gründung des Round Table Kooperative Lehrerbildung 

im Mai 2012 angestoßen worden war. Ein erstes landesweit sichtbares Signal wurde mit der gemeinsamen 

Präsentation von Universität und PH beim Forum Lehrerbildung der Expertenkommission am 27.06.2012 

gesetzt, wo Heidelberg der einzige Standort war, dessen Pläne von den Rektoraten beider Hochschulen 

zusammen vorgestellt wurden. Konkretisiert wurden diese in einem ersten Planungsgespräch der beiden 

Rektorate Ende Oktober 2012, bei dem sich bereits das Ziel eines gemeinsam angebotenen Master-

Studiengangs für die Lehrämter Sekundarstufe I und II herauskristallisiert hat. Im Dezember fand ein 

weiteres Gespräch im Rektorat der Universität statt, an dem auch Frau Volkholz und Frau Lemmermöhle von 

der Expertenkommission teilnahmen. Dabei wurde einerseits bereits deutlich, welche Erwartungen die

ExpertInnen an die Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Baden-Württemberg haben, andererseits

konnten aber auch die konzeptionellen Vorüberlegungen für den Standort Heidelberg in den Diskurs

der Kommission eingespeist werden. Als Ergebnis dieser Sitzung wurde ein Papier erstellt, das die

Eckpunkte für eine Kooperation sowie die erklärte Absicht, diese auf den Weg zu bringen,

beinhaltete.

Die Eckpunkte umfassen im Wesentlichen folgende Aspekte:

Beide Hochschulen streben an, unter Einbeziehung der Staatlichen Seminare für Didaktik und

Lehrerbildung einen gemeinsamen Master of Education mit den Profilschwerpunkten

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II einzurichten

Die Bachelor-Studiengänge beider Hochschulen bleiben eigenständig und in der

Verantwortung der jeweiligen Hochschule

Die Universität plant keine eigenen Lehramts-Bachelor, sondern wird polyvalente Bachelor-

Studiengänge anbieten, die die Professionsorientierung durch entsprechende Inhalte im

Bereich „Übergreifende Kompetenzen“ sicherstellen (für Fächer, die nach jetzigem Stand

ausschließlich 100%-Bachelor anbieten, muss dabei universitätsintern noch eine geeignete

Lösung gefunden werden)

Zwischen Bachelor und Master wird ein gemeinsames Eingangs-Assessment für den Master

geschaltet, durch das die Eignung der BewerberInnen für das Studium und den Lehrerberuf

festgestellt werden soll

Für die Organisation des Masters of Education wird eine gemeinsame Governance-Struktur

entwickelt

Weitere Konkretisierungen dieser Eckpunkte sollen, unter anderem durch die Arbeitsgruppen des

Round Table, auf die Antragstellung in IQF und Qualitätsoffensive Lehrerbildung hin erfolgen. Frau

Nüssel stellt insbesondere heraus, dass im angedachten Modell eine Stärkung der

fachwissenschaftlichen Ausbildung durch die Verschränkung mit den Fachdidaktiken erreicht werden

soll. Sie betont außerdem, dass von einer Verschiebung der Entscheidung für den Lehrerberuf nach

dem Bachelor vor allem die Studierenden profitieren, da sie sich bei der Studienwahl nach dem

Schulabschluss so verschiedene Karrierewege offen halten können.
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TOP 4 Aussprache

In der Diskussion kommt mehrfach die Frage zur Sprache, inwieweit eine Stärkung der Fachlichkeit im

Rahmen der gegebenen CP-Anteile zu gewährleisten sei. Herr Härle führt dazu aus, dass im Lehramt

Sekundarstufe II keine quantitative Steigerung von Fachwissenschaften im Vergleich zur jetzigen

Gymnasial-Prüfungsordnung vorgesehen sei, dass aber insgesamt auf alle Lehrämter gesehen die

Fachanteile einen deutlich höheren Stellenwert erhalten sollen. Eine Qualitätssteigerung für den

Gymnasialbereich könne sich angesichts begrenzter CP-Zahlen nur durch die Nutzung von

Synergieeffekten ergeben – genau dieses sei ja durch die Kooperation auch angedacht.

Folgende weitere Fragen werden im Laufe der Diskussion aufgeworfen, können aber zum jetzigen
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Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden bzw. befinden sich noch im Prozess der politischen Klärung

und sind nicht durch die Kommissionsempfehlungen abgedeckt:

Was wird aus dem Staatsexamen – wird es dieses weiterhin parallel zum Master geben, z.B.

über eine automatische Anerkennung der Prüfungsleistungen für den Masterabschluss?

Wird im Zuge der Reform auch die Dauer des Vorbereitungsdienstes verkürzt werden?

Welche Maßnahmen sind – möglicherweise auch im Rahmen der Kooperation – für die

Weiterentwicklung des Beruflichen Lehramts in Heidelberg angedacht?

Wird der Master of Education mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe II auch den Weg zu einer

fachlichen Promotion eröffnen (wie dies beim Staatsexamen in bestimmten Fächerkulturen

gängige Praxis ist) und wenn ja, zu welchen Bedingungen?

Wie wird mit den Kunst- und Musik-Lehramtsstudierenden künftig verfahren werden?

Frau Nüssel und Herr Härle sagen zu, die genannten Fragen in die weiteren Beratungen auf

Rektoratsebene aufzunehmen bzw. über eventuelle politische Entwicklungen dazu rechtzeitig zu

informieren.

TOP 5 Arbeitsplanung für das Sommersemester (Arbeitsaufträge, Termine, Vorstellung der

Vorgabe für die Arbeitsgruppen)

Ziel der Arbeit des Round Table für das Sommersemester. Angedacht ist, dass dieser sich in Arbeitsgruppen 

aufteilt, um die Antragstellung in IQF und Qualitätsoffensive Lehrerbildung schon jetzt – möglichst bis hin 

zur Erarbeitung erster Textbausteine – vorzubereiten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sowie aktuelle 

politische Entwicklungen sollen dann in der nächsten Round Table-Sitzung am 17. Juni diskutiert werden. 

Diese sollen anschließend in einer weiteren Arbeitsphase miteinander in Bezug gebracht werden, so dass 

der Round Table in einer abschließenden Sitzung am 22. Juli dann konkrete Vorschläge zur 

Antragsentwicklung vorlegen kann.

Folgende Arbeitsgruppen werden dazu gegründet bzw. fortgeführt:

1. Kooperationspotentiale und eventuelle gemeinsame Inhalte der jeweils getrennt

verantworteten Bachelor-Studiengänge von PH (B.Ed. Sek. I) und Universität (B.A. / B.Sc.),

insbesondere auch die Organisation und Begleitung des für die Bachelor-Phase vorgesehenen

Orientierungspraktikums

„AG Bachelor“
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2. Struktur und Inhalte des gemeinsam angebotenen Studiengangs Master of Education Sek. I/II

mit den jeweils spezifischen Profilschwerpunkten Sekundarstufe I und Sekundarstufe II.

„AG Master“

3. Verfahren der Eignungsfeststellung im Übergang der unterschiedlichen Bachelor zum

gemeinsamen Master

„AG Assessment“

4. Entwicklung innovativer Lehrangebote und -Formate, die in besonderer Weise der

Aufgabenstellung der Lehrerbildung gerecht werden

„AG Lehrkonzepte“

Die Arbeitsgruppen werden gebeten, sich bis zur nächsten Sitzung des Round Table ein- bis zweimal

zu treffen, um Inputs für diese Sitzung vorzubereiten.

TOP 6 Gruppenphase (Klärung der Arbeitsaufträge, Zusammensetzung und Terminfindung)

(Die Aufzählung der Namen der AG-Mitglieder ist unvollständig und bedarf der Ergänzung)

a) AG Bachelor 

Die AG Bachelor hat sich zunächst ausschließlich mit einem Komplex grundlegender Fragen

beschäftigt, da vor deren Klärung die im Handout aufgeführten Teilfragen nicht zu beantworten sind:

Wie sollen zwei Bachelor-Studiengänge an PH und Universität gestaltet sein, wenn sie in denselben

Master münden werden? Identisch? Identisch mit kooperativen Elementen? Schulstufenspezifisch?

Ergänzend in Fachdidaktik und Fachwissenschaft? Das führt dann natürlich zu der Frage nach der

Polyvalenz, dem fachwissenschaftlichen Anteil im Bachelor und der Anschlussfähigkeit für einen

Fach-Master. Dies sind allerdings Fragen, die nicht ohne Kenntnis der Konzeption des Masters zu

beantworten sind (wird es darin schulstufenspezifische Profile geben?), sodass hier ein enger
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Austausch mit der AG Master erforderlich sein wird.

b) AG Master 

Als zentraler Punkt für die Entwicklung des gemeinsamen Master-Studiengangs kristallisiert sich die

Frage heraus, wie die didaktischen und rein fachwissenschaftlichen Anteile im Rahmen einer

professionsorientierten Fachwissenschaft miteinander zu verschränken sind. Möglicherweise kann

die Gruppe dabei auf bereits vorhandene Vorbilder wie die Vernetzung von Fachdidaktik und

Fachwissenschaft im Bereich Mathematik oder die Erfahrungen der Religionspädagogik setzen.

Einigkeit besteht darüber, dass dies nur fachspezifisch diskutiert werden kann und dass es dafür im

Rahmen des Kooperationsprozesses fest institutionalisierter Formen (z.B. „Sozietäten“) bedarf.

Herr Jeske macht deutlich, dass auch die SSDL ein Interesse haben, weiterhin und möglicherweise

verstärkt an der 1. Phase der Lehrerbildung mitzuwirken, gibt aber zu bedenken, dass auch hier nur

begrenzte Kapazitäten für den Einsatz in der Hochschullehre vorhanden sind.
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c) AG Assessment 

Das Assessment soll die Inhalte Fachwissen/Fachlichkeit, Fachdidaktische Kompetenzen und ggf.

Aspekte der Persönlichkeit erfassen, die als relevant für den Lehrerberuf erachtet werden. Diskutiert

wird die Idee eines mehrstufigen Vorgehens bei der Auswahl, welches aus einem Self-Assessment

(zur eigenen Selbsterkenntnis der Bewerber), einen Assessment (unter Einbeziehung der Noten aus

dem Bachelor-Studium) und möglicherweise einer studienfachlichen Beratung bestehen könnte.

Darüber hinaus wird – im Gedanken an andere Gruppen des Round Table – das Problem ggf. zu

später Praxisphasen im Studium, der Fachlichkeit als zentralem Faktor der Masterqualifikation je

spezifischem Fach und die Konsequenzen des Nichtbestehens des Assessments für die Entwicklung

eines polyvalenten Masters kritisch reflektiert.

d) AG Lehrkonzepte

Zu dieser AG liegt kein Kurzbericht vor. Es wurde allerdings bereits ein Termin für ein

Anschlusstreffen vereinbart. Dieses findet statt am Montag, den 13.05. um 15 Uhr im Seifert-Raum

des Mathematischen Instituts (INF 288).

TOP 7 Schlussrunde

Sitzungstermine des Round Table im Sommersemester:

Montag, 17.06. 16 – 18 Uhr

Montag, 22.07. 16 – 18 Uhr

jeweils im Senatssaal der Pädagogischen Hochschule
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