
FSK-Rundbrief Nr. 12/13 vom 28.05.13

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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6.5 Abstimmungsverfahren in der zentralen QuaSiMiKo Diskussion............................................21

Modul 7: Anlagen 22
7.1 Bewerbungstext ........................................................................................................................22

Marlina................................................................................................................................22
Max......................................................................................................................................23
Alexander............................................................................................................................24

7.2 Berichte zu Top 3.5...................................................................................................................26
7.3 Bericht Nachhaltigkeit StuWe...................................................................................................32
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: 19:27
Sitzungsende: 20:48

Leitung: Sebastian 
Protokoll: Fabian

Anwesenheit und Rundlauf: Kerstin, Laura,  (Geo),  Beni (MedMA),  Jessi, Gabi (Deutsch als Fr.), 
Louis (CARE), Maggy (Slavistik), Martin, Max (Chemie), Anna (Jura), Lene (Philo), Nico 
(Soziologie), Vino (SAI), Luise (Sinologie), Michi (VWL), Christian (Finanzreferat), Anne (Ethno), 
Maya (Ethno, Rewi), Fabian, Sebastian (Geschi), 

 3



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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
28.5. (04.06. Senat)
04.06. Sondersitzung
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 28.05. ZUV

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
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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

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 Treffen AG Semesterticket

Nachdem das letzte Treffen schon einige Zeit zurückliegt und in der Zwischenzeit einiges passiert 
ist, wird es Zeit für das nächste Treffen der AG Semesterticket.

Wann: Montag 03. Juni um 18 Uhr
Wo: Sandgasse 7 (Früher Institut für Ethnologie)

Hierzu sind alle Menschen die sich für das Thema Semesterticket interessieren herzlich eingeladen.

(a) Landesweites Semesterticket

Der Arbeitskreis "Landesweites Semesterticket" der Landesstudierendenvertretung Baden-
Württemberg wird demnächst erste Sondierungsgespräche bzgl. eines landesweit gültigen 
Semestertickets mit Vertretern der Nahverkehrsverbünde sowie des Ministeriums für Verkehr und 
Infrastruktur (MVI) führen.

Wir werden in unserem Bestreben durch die Landtagsfraktion der Grünen unterstützt, welche sich 
wünschen würde, dass dieses Vorhaben durch die jeweiligen Studierendenvertretungen der 
einzelnen Hochschulen legitimiert ist.

Aus diesem Grund sind jetzt alle Hochschulen in BaWü bzw. die Studierendenvertreter der 
jeweiligen Hochschulen aufgefordert sich zu äußern, ob sie ein solches Semesterticket prinzipiel 
befürworten und sich vorstellen könnten die Einführung an ihrer Hochschule, natürlich abhängig
von den Konditionen, zu unterstützen.

„Sehr geehrte Damen und Herren,

die Studierendenschaft der Universität Heidelberg unterstützt die Einführung eines landesweit  
gültigen Semestertickets für Baden-Württemberg.

Den Dialog mit den beteiligten Verbünden, Gesellschaften und politischen Kräften sowie die 
notwendigen Verhandlungen soll der Arbeitskreis "Landesweites Semesterticket" der 
Landesstudierendenvertretung in unserem Sinne führen.

Erste Gespräche zwischen Vertretern der Studierendenschaft der Universität Heidelberg, dem 

 5



Studentenwerk Heidelberg und dem VRN haben bereits stattgefunden und ekrennen lassen, das alle 
Beteiligten die Einführung eines landesweiten Semesterticket begrüßen würden.

Den ausgearbeiteten Vorschlag werden wir abhängig von den Konditionen gerne unterstützen und 
gemeinsam mit allen Beteiligten umsetzen.“ 

Soll die FSK den Landesweitem Soliticket prinzipiell zustimmen? 
Es geht hierbei erstmal um eine unverbindliche Zusage. Wenn dann bei den Verhandlungen ein 
Vorschlag zustande kommt wird eine Urabstimmung darüber stattfinden. 

2.3 Solierklärung mit Tübingen 

Die Rechtsprüfung in Tübingen verbietet die Beteiligung der Fachschaften in politischen Fragen.

Möglicher Text:
Wir verfolgen mit großer Bestürzung die Entwicklungen in Tübingen. In Heidelberg haben wir 
andere Erfahrungen gemacht und wir appellieren an die Landesregierung den Rektor wen auch 
immer, zu einem vernünftigen Dialog zurückzukommen.
Gerade aus der Sicht einer Uni wie HD wissen wir, wie wichtig die Fachebene ist und dass dort die 
Sachkompetenz liegt, um eine Uni in Studium und Lehre voranzubringen... 

Das Aussenreferat wird sich in Absprache mit der refkonf um einen Text kümmern. 

2.4 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

Bitte schaut in das Pad und schreib eure Ideen, Kommentare etc rein. Das Etherpad ist 
noch offen und geht in der übernächsten Sitzung in die erste Lesung.

2.5  [Qualität]

Noch keine Ergebnisse der Akkreditierung. Da es keine Grundlage für eine erfolgreiche Diskussion 
gibt, wird diese ausgesetzt. Bericht folgt nächste Woche. 

2.6 Finanzen

Gespräch mit der Kanzlerin über noch nicht abgerechnete Anträge ist angedacht. Fachschaften 
sollen sich beim Finanzreferat bei fehlenden finanziellen Dingen melden. 
Wann wurde was und in welcher Höhe noch nicht abgerechnet? 
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Fachschaft Geschichte fehlt noch Erstiwochenende Finanzierung und Fahrtkosten für 
Außenreferenten (Sebastian).

2.7 AG Räume
Sebastian: Treffen mit AG Räume, 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/R%C3%A4ume, Termin steht noch nicht fest. Fragen 
zu Fachschaftsräumen sollen besprochen werden. Informationen über Fachschaftsräume sollen 
gesammelt werden. Jura hat eine Petition beim Studiendekan eingereicht, weil die Räume in keiner 
Weise zufriedenstellend, weil nicht zugänglich sind. Haben dazu aber bisher noch keine 
Rückmeldung bekommen. 

2.8 [StuWe Nachahltigkeitstreffen Bericht]

Bei Fragen an den AK StuWe wenden: stuwe@fsk.uni-heidelbergde 

Im Anhang unter 7.3

Modul 3: Gremien

3.1 [Wahlvorschläge für den Fakultätsrat]

Die Formulare für die Wahlvorschläge sowie die Einverständniserklärungen der BewerberInnen 
können im ZFB abgeholt werden. Entweder 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 Mo. den 3. Juni beim Wahlamt in der ZUV abgegeben 
werden. 

Es fehlen noch folgende Fakultäten: 
- Theologische Fakultät
- Philosophische Fak.
- Fak. f. Wirtschafts-. Und Sozialwissenschaften
-Fak. f. Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften. 

Anmerkung: Verkult und Wiso laufen, müssen nur noch abgegeben werden. 

3.2 Senatswahl 
Bis 3.6 ist die Liste einzureichen.
Näheres zu den Kandidaten findet ihr unter 7.1

Hier unsere Senatsliste 2013
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Senatsliste FSK 2013
1- Marlina Hoffmann (MoBi)
2- Anna Breu (Jura)
3- Maximilian Bojanowski (Chemie)
4- Alexander Fürstenberg (Soziologie, Economics)
5- Sebastian Rohlederer (Geschichte)
6- Benedikt Obermaier (MedMa)
7- Rahel Wacker (Ethno)
8- Michael Reiß (VWL)
9- Andrea Ideli (Archäologie)
10- Wolf Weidner (Physik)
11- Vinojan Vijeyaranjan (SAI)
12- Jana Hechler (MoBi)

Bitte gebt zur nächsten Sitzung am 04.06. eure Voten ab!

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 Amtszeiten 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 + Lisa/ 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, drei freie Plätze, werden am 23.7. nachgewählt.
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• 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 wählen 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).

(a) Mitglieder für das Graduiertencouncil

Das Graduiertencouncil, das im Senat am [nachgucken, vermutlich 14.5. oder so] beschlossen 
wurde, sucht vier studentische Mitglieder. Eine Person haben wir im Dezember oder so gewählt, 
Golo, sie wird im nächsten Senat gewählt werden, die anderen Plätze sind frei. 
Wir suchen dringend Leute. Bitte kandidiert 
[Bewerbungsfristen ausrechnen - wir könnten bis zur Senatssitzung am 23.7. wählen, aber die 
nächste Council-Sitzung ist erst im Oktober oder November, wir haben also Zeit, um in Ruhe zu 
suchen und Leute einzuarbeiten]. Interssierte mögen sich bitte beim Bürodienst melden.
Um in der nächsten Sitzung vertreten zu sein ohne gewählte Mitglieder, können wir Gäste ins 
Council schicken, genaues Verfahren ist mit Frau Kugeler und Frau Stöcklein abgesprochen. 

3.4 Unirat

Bewerbung Jakob:
„Ich bin Jakob (8. Semester Medizin an der Med. Fak. MA der Uni HD) und kandidiere für den 
Posten des studentischen Vertreters im Unirat. Seit drei Jahren vertrete ich uns Studierende im 
Fakultätsrat und seit letztem Jahr auch im Senat. Für den Senat werde ich im Herbst nicht mehr 
antreten, würde mich aber gerne als studentischer Vertreter im Unirat weiter einbringen. Im Unirat  
geht es um genau die Themen, mit denen ich mich in den Gremien und in der FSK-Sitzungsleitung 
intensiv auseinandergesetzt habe (Quasimi-Schlichtung, Haushaltspläne und Budgetierung und die 
studentischen Belange dabei, VS-Einführung, etc.). In meiner Gremienarbeit achte ich sehr darauf, 
dass die studentischen Interessen gegenüber den zahlreichen anderen Interessen an der Uni  
gewahrt bleiben. In den uniweiten Gremien werde ich mich auch in Zukunft an die FSK/VS-
Mandatierungen halten und aktiv die Rückkopplung mit den Fachschaften suchen, gerade auch 
beim Unirat. Da ich derzeit noch einen Master in Medizinischer Physik mache, werde ich noch ca. 
3 Jahre studieren. Genauso lange ist die Amtszeit im Unirat, in dem ich mich gerne längerfristig 
einbringen werde.  Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne an <jakob.kather@fimm-
online.de“ 

Nächste Sitzung wird über die Bewerbung abgestimmt. Bitte sprecht in euren 
Fachschaften darüber. 
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3.5 Landesstudierendenvertretung

(a) 1. LaStuVe-Klausurwochenende 24.-26.05 in Ulm 
2. Studienplatz-(Regio)-Workshop Nordbaden, wir haben lange gewartet auf Infos, kurz vor der 
Veranstaltung kam ein Hinweis auf eine WWW-Seite. Sebastian und Ben waren da.

 Link: http://www.studis.de/lak-bawue/index.php?id=25 

Die Berichte über den Regioworkshop Nordbaden und das LAK Klausurwochende Ulm befinden 
sich im Anhang. 

(b) außerordentliche fzs- MV in Göttingen 7.6-9.6

Das Außenreferat ist leider verhindert.
Unterlagen liegen im Außenreferatsfach, wir helfen auch gerne bei der Vorbereitung.

Emanuel würde zur Not am Samstag hinfahren am Morgen, aber nicht alleine. 
Wer hat noch Lust mitzukommen?
Aussen@fsk.uni-heidelberg.de

3.6  SAL BERICHT
Es wurde über die Vorschläge für den Landeslehrpreis abgestimmt. 
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

Bericht für die FSK: 
• Die Anträge wurden alle einstimmig angenommen, TOP 4a wurde zuvor relativ kontrovers 

diskutiert. 
• Unter Berichte wurde sehr intensiv über das Lehramtsstudium diskutiert. Es hieß, wir sollten 

unsere Kritik vortragen, das komme besser im Ministerium an als Kritik seitens der Unis 
[Wir sind zwar auch Uni, aber gut...] ==>  wollen wir uns da reinhängen? haben wir die 
Energie? oder die Leute? 

• Unter Verschiedenes wurde u.a. drüber geredet, wie man mehr inhaltlich arbeiten könnte im 
SAL an Schwerpunktthemen. Ein drängendes Thema sind die Sprachanforderungen. Hierzu 
soll es ein Vorberitungstreffen vorm übernächsten SAL geben, um die SAL-Sitzung 
vorzubereiten. Zu dem Treffen kommen Frau Nüssel, Frau Busse, Herr Mohr und Kirsten -- 
und wer noch kommen will. 

• Geoarchäologie wurde vertagt. am kommende Montag, 3.6. ist um 14:00 ein Treffen im 
Dekanat der PhilFak, auf dem es um die Einrichtung und die Po gehen soll. Start des 
Studiengangs soll WS 14/15 sein. V.a. die Finanzierung des Studiengangs ist aber umstritten 
und die Studienstruktur lädt zur Diskussion ein. Wer mag, komme hinzu. Vor allem eine 
Anwesenheit von Senatsmitgliedern wäre gut, die Sache ist sehr komplex und es wäre gut, 
wenn ggf. einige Senatsmitglieder in der Sache eingearbeitet wären. 
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3.7 Senat
Ist teilöffentlich am kommenden Dienstag! 
Prorektor für Forschung wird gewählt. 

3.8 Promotionsstudium 
Landesregierung plant Maßnahmen zur Verbesserung der Promotionsphase

Das MWK möchte mehr zur Qualitätssicherung in der Doktorand*innenausbildung tun. Es wird 
einige Maßnahmen geben. Unter anderem soll es Promotionsvereinbarungen und ein
Promotionsstudikonvent geben. Die Graduiertenakademie schlägt vor, im Vorfeld der Einführung 
des Konvents eine Vollversammlung aller Promotionsstudis gemeinsam mit der neuen 
Studivertretung einzuberufen und dort über mögliche Modelle zu diskutieren, sobald mehr Infos 
vom Land vorliegen. Wenn keine Bedenken dagegen bestehen, sollten wir das in der nächsten 
AGSM ansprechen und festhalten. Hier die Ausführungen des Ministeriums:
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/forschung/Qualit
%C3%A4tssicherung_im_Promotionsverfahren.pdf

Modul 4: Lehramtsstudium

4.1 ABSTIMMEN: FSK-Position zum Lehramtsstudium
 wurde am 7.5 vorgestellt, zweite Lesung

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

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. 
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 
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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.
Ben: Überschrift schwierig, LaStuVe für Stufenlehramt statt gymnasialem
=>Punkt 3 wird aus dem Antrag genommen und NICHT mit abgestimmt!

4. Keine Einschränkung der Kombinationsmöglichkeiten 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" wenige auf Lehramt studieren, gibt es hier eigentlich keine Ressourcenprobleme, 
(außer rechnerisch...) und es ist eine Bereicherung, wenn jemand ein kleines drittes Fach gemacht 
hat. Insbesondere muss es weiterhin möglich sein, Musik oder Kunst mit einem wissenschaftlichen 
Beifach an der Uni zu kombinieren. 
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5. Einrichtung einer Senatskommission für Lehramtsbildung!
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 Schools of Education
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:
Bisher ist die Stellenausstattung fürs Lehramt sehr dünn. Hier muss nachgebessert werden.
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

Abstimmung (ohne Punkt 3)

Dafür: Geschichte, Slavistik, Care, Jura, Philo, Chemie, IDF, 
Dagegen:
Enthaltungen: VWL , SAI, Soziologie,

Antrag wurde angenommen.
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Modul 5: Finanzanträge an die FSK

5.1 Weitblick 2013 
Erste Lesung
Antrag ist nicht mehr relevant, weil alle Kosten von anderen Seiten übernommen werden.

Finanzvolumen des Antrags:
300 Euro; es wurde bereits ein Antrag bei der EMSA gestellt, mit dem Vorschlag, die 
Gesamtkosten über o.g. Betrag nach Möglichkeit zu splitten
Wer seid ihr: 
Wir sind eine Initiativvereinigung Heidelberger Medizinstudenten, die Vortragsreihen zu 
Themen der globalen Weltgesundheitssituation veranstaltet.
http://fsmed.zbt.uni-heidelberg.de/getsimple/index.php?id=weitblick

Worum geht es in dem Antrag:
Unser Projekt richtet sich an alle interessierten Studierenden/Bürger*innen Heidelbergs. 
Unter dem Titel „Lebensmittel – Mittel zum Leben“ bieten wir im Juni und Juli sechs 
Veranstaltungen unterschiedlicher Art an: 

- Vorträge und Diskussionsrunden zu Themen der Nahrungsmittelversorgung und 
Weltgesundheit hinsichtlich verschiedener Aspekte (Medizin, Ethik, 
Entwicklungspolitik, Finanzindustrie)
- eine Filmveranstaltung "taste the waste"
- ein Running Dinner in Heidelberg (teams kochen, 3 Gänge, zwei machen einen 
Gang, man wandert herum von gang zu gang siehe: rudirockt.de

Nachfrage in der Sitzung: Habt ihr bei der FS Medizin angefragt? Der Betrag ist gering und evtl. 
würde die Fachschaft den Druck etc. übernehmen.
Antwort: Es wurde nicht nachgefragt da die Option nicht bekannt war. Das wird nachgeholt. 

FS Medizin HD:
Ich bestätige hiermit von Seiten der Fachschaft Medizin Heidelberg (Heid-I-Med), dass die 
studentische Initiative "Weitblick" für ihr Projekt "Lebensmittel - Mittel zum Leben" 300€ zur 
Abdeckung der Kosten vom Konto der FS Med zu Verfügung gestellt bekommt. Ansprechpartnerin 
bei "Weitblick" ist Katrin Barth.

Beste Grüße,
Maximilian Beck

Maximilian Beck
Koordinator Heid-I-Med
Vorsitzender EMSA Heidelberg e.V.
Heidelberger Initiativenvereinigung Medizin
(Heid-I-Med) 
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Für alle die einmal an einem running dinner teilnehmen wollten: 

rudi rockt Heidelberg – regional & saisonal

Eine Nachricht an alle Koch-Künstler und Freunde der Gaumenfreude:
Am 8. Juni veranstalten wir von Weitblick in Heidelberg den Menü-Marathon schlechthin: Das Running 
Dinner rockt eure Stadt!

Das Ganze funktioniert so: Jeweils zwei Teilnehmer bilden ein Küchen-Team. Per Zufallsgenerator wird 
euch dann der Gang (Vor-, Haupt- oder Nachspeise) zugeteilt, den ihr selbst zubereitet. Außerdem erhaltet ihr 
nach der Anmeldephase eure persönliche Running-Dinner-Route.
Los geht’s um 18.30 Uhr.

Euren Teil des Menüs kocht ihr dann in der eigenen Küche für euch und zwei weitere Teams, so dass immer 
sechs Leute pro Gang zusammen essen. Zu einer festgelegten Uhrzeit geht anschließend jedes Team zu den 
jeweiligen Gastgebern für den folgenden Gang.

Klingt komliziert? Ganz einfach: Immer woanders, immer neue Leute, immer lecker!

Also sucht euch schon mal euren Koch-Buddy, räumt die Küche auf und meldet euch schon mal an unter

http://www.rudirockt.de/events/rudirockt-heidelberg-2013

Ganz viel Spaß und einen leckeren Abend wünscht euch
Weitblick Heidelberg 

5.2 Adobe Creative Suite Design Standard 6 ABSTIMMEN

Erste Lesung

Das EDV-Referat beantragt die Anschaffung der Adobe Creative Suite Design Standard 6

für insgesamt 271 Euro

Sie enthält die neuesten Versionen der Programme Photoshop (Bildbearbeitung), Indesign 
(Layout) und Acrobat (PDF-Erstellung)

Wir brauchen vor allem Photoshop und Indesign, aber das Paket ist billiger als die beiden 
Einzelprogramme zusammen.

Photoshop und Indesign wird im ZFB stark benutzt, weil viele Leute es gewohnt sind und die 
Open-Source-Alternativen aus verschiedenen Gründen nicht verwenden können. Unsere 
bisherigen Versionen sind sechs Jahre alt. Bestimmte Features und Datenformate werden von 
dieser Version (CS3) nicht unterstützt, deshalb ist es Zeit für ein Update. 

Dafür: Japanologie (per Mail), Jura, Geschichte, Si nologie, SAI, Soziologie, Chemie, 
Slavistik, CARE, IDF, Geo, MedMa, Ethno, 
Dagegen:
Enthaltungen: 

Antrag ist angenommen
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5.3 RNZ E-Paper VORSTELLEN

Antragssteller: Kommunalreferat

Finanzvolumen des Antrags:
158,40 (12x13,20)
 
Wer seid ihr: 
Kommunalreferat der FSK
 
Was soll finanziert werden:
E-Paper-Abonnement der RNZ
 
Worum geht es in dem Antrag:
Die FSK soll ein E-Paper-Abonnement der RNZ bestellen.
 
Um auf aktuelle Entwicklungen in Heidelberg, auch abseits der Hochschule, einwirken zu können, 
ist es unerlässlich diese auch rechtzeitig zu kennen. In der Vergangenheit war es leider öfters der 
Fall, dass wir Entwicklungen z.B. in der Lokalpolitik oder ÖPNV-Entwicklungen erst über Umwege 
und oft zu spät erfahren haben.
 
Das E-Paper Abo hat nicht nur den Vorteil, dass es billiger ist, als ein reguläres Abo, sondern das 
Ausgaben auf Nachfrage auch leicht und unkompliziert interessierten Fachschaften und Gruppen 
zugänglich gemacht werden kann.

Die RNZ ist für die FSK nicht über die UB zugänglich. Antrag in die Fachschaften tragen.

Nächte Sitzung können Voten abgegeben werden. Bitte sprecht in euren 
Fachschaften darüber. 

5.4 Rock im Feld VORSTELLEN
Antrag auf finanzielle Beihilfe für das Heidelberger Rock im Feld 2012

Antragssteller: feldkultur e.V.
Antragssumme: 3350 Euro 

Nach den Festivals 2003, 2004, 2006, 2007 und 2012 will der feldkultur e.V. in diesem Jahr am 15. Juni 
2013 das nunmehr sechste Heidelberger Rock im Feld veranstalten. Das Festival wird wie die letzten Male 
auf dem Mensavorplatz im Neuenheimer Feld stattfinden, der Eintritt wird wie auch schon in den letzten 
Jahren kostenlos sein. Wir veranstalten das Festival nicht, um unsere Taschen zu füllen (tatsächlich hat bisher 
noch kein Rock-im-Feld auch nur ansatzweise Gewinn eingefahren), sondern rein um Heidelberg und 
insbesondere das Neuenheimer Feld mit Kultur zu bereichern. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage 
des feldkultur e.V. beantragen wir hiermit - wie auch schon 2004, 2006, 2007 und 2012- eine finanzielle 
Beihilfe von der Studentenvertretung.

Unser vorläufiger Finanzplan für das diesjährige Festival setzt sich wie folgt zusammen:
Bandanfahrtskosten 300 €
Technik (Ton, Licht) 1500 €
Versicherung 150 €
Feuerwehr 150 €
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Diverse behördliche Genehmigungen 150 €
Abzäunung 850 €
Transportermiete 250 €
Gesamt 3350 €

Wir beantragen hiermit den vollen Betrag von 3350 €, wissen aber, dass uns die Universitätsverwaltung nur
einen Teil davon genehmigen wird. So wurden uns bei unseren letzten Anträgen (siehe FSK-RB17/2004 ff 
und FSK-RB 16/2006, der letzte entsprechende FSK-RB liegt uns leider nicht vor) mit ähnlichen 
Finanzplänen von der Verwaltung insgesamt 1000 € der Kosten genehmigt.

Nächte Sitzung können Voten abgegeben werden. Bitte sprecht in euren 
Fachschaften darüber. 

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!
(a)  Bewerbung:

„Hallo liebe Fachschaftkonferenz,

mein Name ist Martin Schröter und studiere Chemie im 4.Semester. Ich bin in unserer Fachschaft  
tätig und habe z.B. bereits die Einführungsveranstaltung für die Erstsemester gestaltet und die 
Wahllisten für den Fakultätsrat organisiert.

Diese Arbeit hat mir sehr viel Spaß bereitet, vor allem die Möglichkeit, mit vielen Menschen in 
Kontakt zu kommen. In besonderem Maße ist mir dabei die Wichtigkeit der Fachschaftsarbeit  
bewusst geworden. Aus diesem Grund habe ich mich daher entschieden ebenfalls auf zentraler  
Ebene mehr Verantwortung zu übernehmen und die Möglichkeit zu nutzen, mein Studium aktiv 
mitzugestalten. In unserer Fachschaft gibt es einen steten Austausch von Informationen bezüglich 
der Themen, die Inhalt der Gremien sind. Speziell die persönliche Erfahrung anderer 
Kommilitionen hat hierbei mein Interesse an Gremienarbeit gesteigert.

Demzufolge habe mich bereits für den Fakultätsrat zur Wahl gestellt und würde zusätzlich gern in 
der Qualitätssicherungskommission tätig werden.
Die Entscheidung, die Kommision für die Qualitätssicherung zu wählen, wurde dabei grundsätzlich 
von der Einstellung geprägt, die Richtung des universitären Fortschritts in einem gewissen Maße 
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mitgestalten zu können. Meines Erachtens ist es eine der schwierigsten Aufgaben Entscheidungen, 
in diesem Fall über Mittel des Landes, zu treffen, denn diese sollten mit großem Bedacht getätigt  
werden.

In diesem Sinne würde ich mich über eine positive Antwort, die Arbeit in der 
Qualitätssicherungskommision aufnehmen zu dürfen, freuen.

Viele Grüße,
Martin“

Nächte Sitzung können Voten abgegeben werden. Bitte sprecht in euren 
Fachschaften darüber. 

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

Erste Lesung

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

Dafür: Geschichte, Slavistik, Sinologie, Chemie, Philo, 
Dagegen:Mobi, 
Enthaltung: VWL, 

Antrag ist angenommen.

6.3 Vorschlag E13-Stellen in den Studiendekanaten 
Hierbei handelt es sich um einen Teilantrag. Sollte P 12/13- 9 (oben) nicht oder negativ abgestimmt 
werden, wird dieser Antrag zur Abstimmung freigegeben. Wenn das nicht eintrifft verfällt dieser 
Antrag. 

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 
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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 

Ist hinfällig, da 6.2 angenommen wurde.

6.4 Vorschlag für ein Positionspapier für die Mitglieder der 
zentralen QuaSiMiKo ABSTIMMEN

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.

Dafür: Geschichte, VWL, Jura, Mobi, MedMA, Slavistik, Sinologie, SAI, Soz, Philo, Chemie, 
CARE, IDF, Geo, Ethno, 
Dagegen:
Enthaltungen:

Der Antrag ist angenommen.
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6.5 Abstimmungsverfahren in der zentralen QuaSiMiKo 
Diskussion

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.

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 (inkl. Kriterienkatalog) 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 
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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 
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...

Abstimmung: 

Dafür: VWL, Sino, Soz, Chemie, Geo,  
Dagegen: Geschichte, 
Enthaltung: SAI

Antrag angenommen.

Modul 7: Anlagen

7.1 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 
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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.

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

Max

Hallo liebe Fachschaften,

ich heiße Maximilian Bojanowski und studieren im vierten Semester Chemie.
Seit nun anderthalb Jahren bin ich in unserer Fachschaft aktiv und gestalte die 
Erstsemestereinführung, Institutsfeste und Studieninformationstage mit und seit nun einem Jahr 
sitze ich in der Studienkommision für das Fach Chemie.
Da mir durch meine Arbeit bewusst wurde, wie wichtig die studentische Vertretung und noch 
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entscheidender Einflussnahme auf universitärer Ebene ist, 
bewerbe ich mich hiermit um einen Platz im Senat. Insgesamt möchte ich stets zur Verbesserung der 
Lehre und des Studiums beitragen.
Ich habe entschieden, gleichzeitig mit meiner Kandidatur für den Senat, mich verstärkt in der FSK 
zu engagieren. Dies ermöglicht natürlich direkte Kommunikation und kurze Wege. Obwohl dies 
meine erste Gremienarbeit außerhalb meiner Fakultät ist, freue ich mich auf die Arbeit und hoffe, 
dass ich mich schnell einarbeiten und auch in Zukunft solch wichtige Arbeit für die Studenten 
leisten kann.  

Viele Grüße Max

Alexander

Liebe Beisitzenden der Fachschaftenkonferenz,

mein Name ist Alexander Fürstenberg, ich bin 26 Jahre alt und studiere im 10. Hochschulsemester, 
darunter im 3. Fachsemester den Master in Soziologie und im 7. Fachsemester den Bachelor in 
Economics. Seit Beginn meines Studiums bin ich in der Fachschaft Soziologie aktiv, habe 1 Jahr in 
der Studienkommission und 1 Jahr an der Qualitätssicherungskommission teilgenommen. Zurzeit 
bin  ich  im  dritten  Jahr  in  Folge  gewähltes  Mitglied des  Fakultätsrates  für  Wirtschafts-  und 
Sozialwissenschaften.  Ich  würde nun gerne weiter  Hochschulpolitisch  tätig  werden  und meine 
bisherigen  Erfahrungen  in  der  Basisarbeit  der  Institute  und  Fakultäten  auch  gerne  auf 
Universitätsebene einsetzen. Deswegen würde ich mich gerne für den Senat zur Wahl stellen lassen.

Viele Grüße,

Alexander Fürstenberg

Marlina Hoffmann 
Molekulare Biotechnologie
4. Semester (MSc)
Bisherige Gremienerfahrung: Studienkommission, Studiengebührenkommission, Fakultätsrat, 
Senatsausschuss für Lehre, Qualitätssicherungsmittelkommission und andere.
Listenplatz: A) eher vorne 

Vinojan Vijeyaranjan
SAI
4. Semester (BA)
Bisherige Gremienerfahrung: Studiengebührenkommission, Qualitätssicherungsmittelkommission, 
Fachrat.
Listenplatz: eher hinten

Anna Breu
Jura
4. Semester (St.-Ex.)
Bisherige Erfahrung: 
Momentan bin ich eine von zwei studentischen Vertreterinnen für die FSK in der QMS. In meiner 
Fachschaft habe ich vor allem Erfahrungen im Bereich Ersti-Einführung und Organisation von 
Fachschaftswochenden gesammelt, also eher interne Arbeiten erledigt.
Listenplatz: eher vorne
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Sebastian Rohlederer
Geschichte
6. Semester (BA)
Bisherige Erfahrung:

Momentan bin ich Mitglied im Fachrat Geschichte und seit Anfang dieses Jahres bin ich 
Außenrefernt der FSK und habe hierdurch einige Erfahrung von fzs- MVen und LAKs. 

eher hinten

Maximilian Bojanowski 
Chemie (BA)
4 Semester  
Motivation: ist in der FS Chemie seit drei Semestern, in der Studienkommission, 
Einführungswoche, Einführunsggrillen Erstis, möchte FS Chemie im Senat stärker vertreten. 
eher vorne. 

Rahel Wacker
Ethnologie
5. Semester (BA)
Motivation: Ich bin seit einiger Zeit in der Fachschaft und engagiere mich im Bereich Lehre im 
Institut. Neben der Organisation von Erstieinführungen habe ich auch AGs geleitet und konzipiert. 
Listenplatz: Mitte 

Wolf Weidner
Physik
Motivation: Auch wenn ich durch andere Engangments stark eingespannt bin, finde ich es 
wichtig,dass die Studierendenvertretung stark und divers aufgetellt ist. Als Physikstudent kann ich 
hier das Angebot bereichern. 
Listenplatz: hinten

Alexander Fürstenberg
Soziologie
3. Semester (MA)
Gremienerfahrung: Seit Beginn meines Studiums bin ich in der Fachschaft Soziologie aktiv, habe 1 
Jahr in der Studienkommission und 1 Jahr an der Qualitätssicherungskommission teilgenommen. 
Zurzeit bin ich im dritten Jahr in Folge gewähltes Mitglied des Fakultätsrates für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. 

Andrea Ideli
Archäologie
 Semester (MA) 
Gremienerfahrung:
Listenplatz: eher hinten

Benedikt Obermaier 
Medizin Mannheim
Gremienerfahrung:
Listenplatz: eher hinten

Jana Hechler
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Molekulare Biotechnologie
4. Semester (MSc)
Gremienerfahrungen:
Listenplatz: ganz hinten 

7.2 Berichte zu Top 3.5

Lak Klausurwochenende
1.      HS- Rundlauf

-         Uni HD berichtet von Aktivitäten:

o      Regio- Workshop Nordbaden

o      Fzs- Vorbereitung

o      Orga festival contre le racism

o      Semesterticket wird gerade mit dem RNV verhandelt mit dem Ziel den 

vorhandenen Vertrag um ein Semester zu verlängern um jetzt das landesweite 
Semesterticket zu forcieren

o      Urabstimmung über VS Modell

�       17, 8% Wahlbeteiligung

�       59 % für den StuRAa

2.      AK Zukunft LAK

-         Geschäftsordnung (GO) und Finanzierung der verfassten LaStuVe muss erarbeitet werden

o      Zustimmung von 2/3 der HSen nötig

-         Einladung zur ersten LaStuVe Sitzung übernimmt die größte HS im Dez 11 (noch etwas unklar 
ob das die DHBW ist oder wir)

-         Konstituierung muss nach LHG nach der Konstituierung der VS an allen HSen geschehen

-         Strukturdiskussion

o      Wir wollen die jetzige Struktur der LAK beibehalten.

o      Wir wollen eher keine Stimmstaffelung in der LAK.
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o      Quotierung für den Vorstand umstritten

-         Terminplan:

o      Konstituante, wenn überall Studivertretungen konstituiert sind ( SoSe 14)

o      Ende WiSe 13/14 soll die GO stehen

-         Finanzierung der LaStuVe:

o      Fahrtkostenübernahme für Präsidium und Anreise der HS-Teilnehmer

o      Budget für LAK erste Planung: 40000€/Jahr

o      NRW HSen Beitrag: 0,14 € /Studi pro Sem.

o      Präsidium soll Fahrtkosten offenlegen für Budgetkalkulation

3.      Bericht AK Semesterticket

-         Landeweites Semticket nach NRW- Modell

-         Max. Flexibilität für die Studischaften der einzelnen HSen

o      Sockelbeitrag klärt die einzelne HS u. Semtickets werden regional 

verhandelt, Aufstockung durch ein landesweites Ticket

-         Offenburg Umfrage: 70% der Studis haben Interesse an einem landesweiten Semticket und 
würde für ein regionales Ticket max. 120€ ausgeben (20€ Sockel + 100€ Ticket)

-         Legitimationsschreiben wurde verfasst und steht im genauen Wortlaut im LAK Protokoll

o      „ Sehr geehrte Damen und Herren,

o      Die Studierendenschaft der HS xy unterstützt die Einführung eines 

landesweiten Semestertickets aufbauend auf den regionalen Studierendentickets. Der 
Dialog mit den beteiligten Verbänden, Gesellschaften und politschen Kräften sowie 
die notwendigen Verhandlungen soll der AK Landesweites Semesterticket der LAK 
in unserem Sinne führen. HOCHSCHULSPEZIFISCHEN TEIL HIER EINFÜGEN!  
Mit freundlichen Grüßen,“

o      Bis 19.6 sollten die ersten HSen hier schon eine Antwort verfasst haben 

4.      Bericht AK LHG Novellierung
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-         Umfunktionierung der HS-Räte

-         Nur beratend, keine unternehmerische HS

-         ¼ paritätische Findungskommission für Rektorenwahl 

5.      AK Zukunft LAK Workshopphase 2

-         Alle Zahlen sind Schätzungen oder bilden den Mittelwert einer geringen Grunddatenbasis (30 
Studis) ab.

-         Kalkulation für ein Jahr:

o      Anfahrtsfinanzierung zur LAK pro Teilnehmer im Schnitt: 30€

o      Verpflegung pro Person und Tag: 10€

o      Übernachtungskosten für special cases (z.B. mobilitätseingeschränkte 

Personen) pro LAK- Sitzung: 100€

o      Gesamtkosten eine LAK: 2000€

o      7 LAKs im Jahr: 14000€

o      Präsidiumsfahrkosten: 1000€ pro Person (5000€)

o      Sekretariatsstelle (50% Stelle, Idee die Stelle einer StuVe aufzustocken): 

30000€

o      Beitrag der HSen im Jahr pro Studi: 0,20€

�       Für kleine HSen soll es keinen Beitrag geben: Regelung 
mit erste 2000 Studis sind frei für alle und dann 20ct pro Studi oder Stufe bei 
2000 Studis einziehen und alle drunter zahlen nix und alle drüber zahlen 20ct 
pro Studi

o      Studistatistiken des Landes werden ausgewertet und bei der nächsten AG 

Sitzung vorgelegt

o      Einrichtung eines Verteilers Zukunft LAK  

6.      Bericht Fachtagung Lehrer*innenbildung

-         B.A/M.a Umstellung in Kooperation mit den Unis kommt
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-         Sonderpädagogik wird eingegliedert

-         Vereinheitlichung des Sekundarlehramts

-         Festlegung auf bestimmte Pflichtfächer (Mathe und Deutsch)

-         Hauptstudium im B.A nur fächerorientiert

7.      Bericht AK Semesterticket Workshopphase 2

-         Fragenkatalog für HSen erstellt, wird zugeschickt und soll an Studis weitergeleitet werden

8.      Bericht `LHG Novellierung Workshopphase 2

-         DHBW will eine Sonderregelung

-         Idee vom Beschluss der letzten Sitzung wieder abzuweichen und HS-Räte nicht nur beratend zu 
fordern: Wir sind dagegen.

-         Bericht aus NRW: dem. Gremien stäreken, HSen die HS-Räte wollen dürfen, andere müssen aber 
nicht

9.      Workshop Lehrer*innenbildung

-         Zusammenfassung der Ergebnisse der Expertenkommission als Arbeitsgrundlage

-         Allg.Opposition vs. B.A/ M.A- Umsetzung im L.A

-         B.A Abschluss absolut sinnlos, da keinerlei Jobchancen

-         Gehälter aller Lehrer*innen angleichen

-         Reiner Fach- B.A nicht sinnvoll

-         M.A Plätze können stark zusammengestrichen werden, wenn gerade keine Lehrer benötigt 
werden

-         Stellungnahme fürs MWK ist zu formulieren

-         Schreiben an die SPD Fraktion, in der einige Abgeordnete die Umstellung kritisch sehen 

10.  Bericht Workshop Imagekampagne

-         Unterscheidung in strategisches und operatives Engagement

-         Finanzierung soll vom Ministerium erfolgen und eine Werbeagentur soll gefunden werden
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11.  Bericht Workshop Akkreditierung

-         Einführung in das Akkreditierungsverfahren

o      Dokumentation > Vor-Ort Begehung > Gutachten > Stellungsnahme > 

Akkreditierung > Ende

-         Kritik: Agenturen bekommen nur Geld für pos. beschiedene Akkreditierung

-         Ausschluss einer Agentur wegen Akkreditierungsabsprachen

12.  FZS Workshop

-         Antragsberatung

-         Die Uni HD wird noch ein weiteres Vorbereitungstreffen über Sabotage bei Bedarf anbieten.

13.  Bericht Workshop Ministeriumsgespräch

-         Prüfungsfristen:

o      Ab wann verliert Studi den Prüfungsanspruch?

o      Wir sind gegen Regelstudienzeit

o      Abbrecherquoten in MINT- Fächern wollen wir weiter fassen

o      Vorbereitung auf das Studium soll in den Schulen geschehen, 

Kultusministerium einladen, da die Lehrpläne hier nichts vorsehen und Alternativen 
aufzeigen

-         Lehrevaluation: 

o      Ergebnisse werden häufig nicht genutzt

o      Transparenz fordern

o      Beamte auf Probe 

-         Studium mit Behinderung: Allen soll ein Studium ermöglicht werden.

-         Landeslehrpreis:

o      15000€ pro HStyp
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o      5000€ für alle HSen im Studierendensonderpreis, Wir wollen hier 5000€ 

pro HStyp.

14.  Bericht Workshop Imagekampagne 2

-         Allg. Infos über die LAK gesammlet, Aufbau und Stärken und Schwächen beschrieben für eine 
Vorlage für eine Werbeagentur

15.  Vortrag Wissensmanagement DHBW

-         PPP geht mit dem Protokoll über den LAK- Verteiler

16.  VS- Teil mit der LAK Bayern

-         Jeder nimmt von seinen Studis mehr Geld als wir.

o      Uni Ulm: 19€

o      DHBW: 12 €

o      PH Karlsruhe: 22,26€

-         Verschiedenste Modelle werden erklärt

o      Uni Ulm: StuPa Asta

o      PH Karlsruhe: VV- Modell

o      Uni HD: StuRa als Mischmodell

-         V.a Nachfragen zu Geld und Legitimation von BEitraägen

-         Manche Studischaften müssen den HS-Sport komplett übernehmen

17.  Bericht Regio- Workshop Nordbaden von Sophia (Präsidium)

-         Lest meinen der steht im letzten RB vom 21.5.13

18.  Sonstiges

-         Landeselehrpreis: Uniteilnehmer am Gutachtergremium gesucht (24.9)

-         4.12 Landeslehrpreisverleihung

-         30. 6 nächste LAK an der Uni und PH Heidelberg
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o      29. 6 ca. 3 AG Treffen (Zukunft LAK und Semesterticket stehen auf jeden 

Fall schon fest.)

7.3 Bericht Nachhaltigkeit StuWe
Protokoll
Studierendengespräch Nachhaltigkeit Studentenwerk 8. Mai 2013 TeilnehmerInnen: Nicolai Parpart, Matthias Sucker, 
Simon Habermaaß, Ulrike Leiblein, Herr Gärtner

Veggieday
Der Veggiday am 25. Juli wird intensiv durch die Albert-Schweizer-Stiftung begleitet. Diese unterstützt das 
Studentenwerk bei der Schulung der Köche, die dem Veggiday vorangeht. Das ausdrückliche Ziel des Studentenwerk ist 
es, die Qualität und Auswahl der vegetarischen Speisen zu erhöhen.Am Veggiday selbst werden Aktive der Albert-
Schweiter-Stiftung uns bei der  Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Call a bike
Die Deutsche Bahn hat in der letzten Zeit erste interessante Kooperationsabkommen mit  Studierenden abgeschlossen. 
Das Studentenwerk ergründen, ob eine solche Kooperation auch für Heidelberg möglich ist und stellt beim nächsten 
Treffen entsprechende Ergebnisse vor. 

Carsharing
Wir haben bereits besprochen, dass eine Kooperation mit einem Carsharinganbieter sinnvoll ist. Herr Weyand ist bereits 
dabei entsprechende Möglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Dabei soll stadtmobil, als der Anbieter mit dem größten 
Fuhrpark in Heidelberg und Baden-Württemberg, besonders im Fokus stehen. 

Produktionslinienanalyse 
Es gibt eine Einkaufskooperation verschiedener Studentenwerke aus BaWü, weswegen die Lieferanten bisher im 
einzelnen oft nur schwierig bzw. gar nicht nach zu verfolgen sind. Im Juli soll auf der nächsten Sitzung der Kooperation 
das Thema jedoch als Top auf die Tagesordnung kommen, um so eine bessere Kennzeichnung der Lebensmittel, inkl. 
Zuordnung zu einzelnen Betrieben zu ermöglichen. 

Nachhaltigkeitsanalyse 
Beim Thema Nachhaltigkeit befürworten wir einen ganzheitlichen Ansatz der über  (sicherlich trotzdem sinnvolle) 
Partikularmaßnahmen hinausgeht. 
Hierzu bietet sich 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 unserer 
Auffassung eine EMAS-Einführung in herausragender Weise. 
Die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V. (FEST) biete eine Beratung und Begleitung bei allen 
Schritten der Einführung an. (http://www.fest-
heidelberg.de/index.phpoption=com_content&view=article&id=103&Itemid=92&lang=de)
Da die derzeit verfügbare Förderung das Projekt entscheidend ermöglichen kann, möchte wir möglichst schnell alle 
Möglichkeiten recherchieren und diskutieren. Das Studentenwerk wird hier aktiv und stellt entsprechende Anfragen beim 
AK Wohnen des DSW und der Arbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg
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