
FSK-Rundbrief Nr. 16/13 vom 16.07.13

Erstimittel fürs WiSe 13/14
Liebe Leute: bitte beantragt die Erstimittel FRÜHZEITIG!
Der Antrag kann gerne auch unvollständig sein, Daten und Geldangaben können 
nachträglich korrigiert werden!
Vgl. auch das Modul Ersti-Einführungen

Zur Information:

Anträge an die FSK, TOPs für die Situng sowie Voten bitte an folgende Adresse mailen: 
sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de oder an 54-2457 faxen oder schriftlich vor der Sitzung im
ZFB abgeben. 
Frist ist der Sitzungstag, 18 Uhr. 

Berichte von Treffen/Sitzungen etc. bitte vorher schriftlich einreichen.

Bei der Beantragung von TOPs bitte angeben: 
1. kurze Zusammenfassung, worum es geht
2. Hinweise und Fragen für die Behandlung in der Sitzung formulieren

• welches Vorgehen ist angesagt: Meinungsbild, Diskussion, Positionierung, Beschluss
• was muss noch geklärt werden
• bis wann muss eine Entscheidung getroffen sein/eine Antwort gegeben werden?

- es sollte jemand in der Sitzung anwesend sein, der/die sich für den TOP verantwortlich fühlt   und   
Fragen beantworten kann

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 Module
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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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. 
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Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19:16
Sitzungsende:     21:35

Leitung: Jakob Medma
Protokoll: Maximilian Chemie

Anwesenheit und Rundlauf: 
Nicolas (Coli), Martin (Chemie), Gabi (IDF), Georg (geschichte), Sebastian (Geschichte), Ben 
(Geschichte), Nathalia und Jakob (Unimut), Marie (Pharmazie), Simon und Jakob (Mobi), Steffan 
(Math&Phys), Lene und Cornelia (Philo), Lorenz (Jura), Lara (Wandlungsbedarf), Michi (VWL), 
Christian (VWL), Marlina (MoBi), Vino (SAI), Maximilian (Chemie), Jakob (MedMa)

Coli: Sommerfest
Chemie: Erstsemesterwochenende
IDF: Q-Audit
Geschichte: hatten Sommerfest
Mobi: Stura und Ersemester
Philo: EPG, Fachrat Philo
Jura: Grillfest heute abend (16.07.), 100 € Wahlkampfspende
Senatstreffen 15 Uhr, 19.09

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
16.07. (23.07 Senat)
30.07. Wer macht Sitzungsleitung? Jakob ist nicht da
August Sitzungspause
3.09. (10.09. Senat)
17.09
01.10.
15.10.
29.10.
5.11. (12.11. Senat),
Weitere Sitzungstermine: 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.
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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 ziemlich 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 an den Bürodienst mailen. 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

LA-WE 19-20.07. ZFB

Senat 23.07. Senatssaal 

Round Table 
Lehrerbildung

22.07. Senatssaal, PH

IUK 30.07. URZ

Fzs MV 2-4.08. Fulda

Q-Wochenende 9-10.07 ZFB

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 Arbeits- und Diskussionspapiere:

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

Die Refkonf schlägt vor, einmal alle Arbeits- und Diskussionspapiere in einer Rundbrief-Ausgabe 
vor der Sitzungspause aufzulisten und zu „ranken“ und über den Sommer zur Überarbeitung zu 
stellen und im Oktober gucken, was passiert ist. Jetzt noch in die inhaltliche Diskussion 
einzusteigen und zu diskutieren vor der Sommerpause ist nicht so zielführend.
==> es wäre gut, wenn die Refkonf die Sachen davor grob sichtet, damit nicht völlig überholte 
Sachen auftauchen.
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2.2 Smartmob Bücherverbrennung! ANKÜNDIGUNG

Die FSK unterstützt die Aktion laut Positionierung: P 10_13 RB 9, bitte macht Werbung und geht 
hin.

Am Mi. den 17.07. findet um 17 Uhr auf dem Uniplatz der Smartmob: Lesen aus verbrannten 
Büchern statt.
Es soll durch das gemeinsame, laute vorlesen aus verbrannten Büchern an die Büchervebrennungen 
aus dem Sommer 1933 erinnert werden. 

- Auch ihr könnt mitmachen -

Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_verbrannten_Bücher_1933
könnt ihr euch selbst einen  Text aussuchen, den ihr am Mittwoch auf dem Uniplatz vorlesen wollt. 
Super wär´, wenn ihr Autor und Buchtitel aus dem ihr lest kenntlich machen könnt (z.B. durch ein 
Schild). 

Bei dieser Aktion werden auch Spenden für Writers in Prison des PEN-Zentrum gesammelt um 
verfolgte SchriftstellerInnen auf der ganzen Welt zu unterstützen. 

Weitere Infos findet ihr auch hier:
http://buecherverbrennung-hd-smartmob.jimdo.com 

2.3 [Post an die FSK: Uni Erfurt ist älter als Uni HD]

Wir haben Post bekommen: Die Uni Erfurt soll älter sein als die UNI HD. Artikel und Brief im 
Anhang. Wer kann bis zur nächsten FSK einen Antwortentwurf verfassen? Oder sollen wir den 
Rektor drauf ansetzen?

Christian weiß dazu mehr, schreibt evtl. eine Mail.

2.4 [Orga-Infos zur vorlesungsfreien Zeit]

(a) Räume im ZFB
Für die vorlesungsfreie Zeit wird der Raumplan im ZFB wieder neu erstellt. Alle Fachschaften, 
Gruppen und Menschen, die die Räume in dieser Zeit nutzen möchten, mögen bitte den Raumantrag
ausfüllen und beim Bürodienst abgeben. Der Raumantrag ist hier zu finden:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/material-formulare.html

(b) Bürodienst in der vorlesungsfreien Zeit
Weiterhin freitags von 12:00 bis 16:00 Uhr. Sondertermine bitte per Mail ausmachen:
buerodienst@fsk.uni-heidelberg.de

(c) Finanzsprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit 
In der vorlesungsfreien Zeit findet keine feste Finanzsprechstunde statt. Es können jedoch zeitnah 
per Mail Termine vereinbart werden:
finanzen@fsk.uni-heidelberg.de
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(d) andere Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit
Die Sprechstunden der Referate und AKs in der vorlesungsfreien Zeit finden zum Teil unregelmäßig
oder nur nach Vereinbarung stattfinden, wir halten euch auf dem Laufenden.

(e) Rundbriefumschläge
Vielen Dank an alle, die Rundbriefumschläge geschickt haben!
Wir nehmen weiterhin welche entgegen – der Beginn der vorlesungsfreien Zeit ist eine gute 
Gelegenheit, einfach mal ein wenig auszumisten und die Umschläge zurück ins ZFB zu schicken.

2.5 Ersti-Arbeit
Erste Infos findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/hinweise-fuer-ersti-
einfuehrungen.html?tx_ttnews[day]=11&cHash=5a0e3ee20ea3c456110357c0268378c3

(a) Erstimittel
Alle Fachschaften mögen bitte daran denken, die Anträge für die Finanzierung für 
Erstiveranstaltungen rechtzeitig zu stellen.
Und ggf. alte Abrechnungen von Erstimitteln auszufüllen und an das Finanzreferat abzugeben.
Formulare und Informationen findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/finanzen.html 
Mit dem Rundbrief erhaltet ihr zudem ein Exemplar des Antragsformulars zugeschickt.

*************************************************** **************************

Zeit für einen Werbeblock:
Liebe Leute: bitte beantragt Erstimittel FRÜHZEITIG !
Der Antrag kann gerne auch unvollständig sein. 
Daten und Geldangaben können nachgereicht und später korrigiert 
werden!
*************************************************** *********
(b) Ersti-Termine
Bitte schickt uns eure Erstitermine, wir sammeln sie online und die ZUV verlinkt auch auf diese 
Übersicht:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/oeffentlichkeitsarbeit-agitation/erstsemester-
orientierungseinheiten.html

(c) Erstibegrüßung des Rektors
Auf der AGSM haben wir nach dem Planungsstand des Rektorats für die Erstieinführung gefragt. 
Die Planung läuft. Aber wenn wir Ideen haben, sollen wir sie mailen. Hat jemand Ideen für die 
Erstibegrüßung?
Ideen werden auch gern vom Bürodienst aufgenommen. 

(d) Infos für Erstis 
Es wird bis Ende August eine Seite geben, über die man Erstimaterialien bestellen kann:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/oeffentlichkeitsarbeit-agitation/ersti-
infomaterial.html
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2.6 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. 
==> Vorschlag der Refkonf: Verfahren wie in Modul 2.1 beschrieben, d.h. nicht in dieser 
Sitzung aufrufen, sondern erst nach der vorlesungsfreien Zeit

Der Vorschlag trifft auf allgemeine Zustimmung.

Vorgehen analog zu den anderen offenen Positionspapieren: Die Refkonf sichtet in der 
Sommerpause die Anträge, nächstes Semester dann Abstimmung.

2.7 [BERICHT Refkonf 9.7.13]

Es hatte sich viel angesammelt in den letzten Wochen, da mehrfach hintereinander FSK-Sitzungen 
waren und keine Refkonfsitzungen stattfanden. Viele Ergebnisse der Referatekonferenz findet ihr in
dieser Sitzung in Form von Anträgen oder indirekt in Form der Tagesordnung und einzelnen 
Tagesordnungepunkten wieder.
Ansonsten hat die Referatekonferenz die AGSM vorbereitet, einen Arbeitsplan für die 
vorlesungsfreie Zeit gemacht und angefangen, über die Optimierung von Prozessabläufen im ZFB 
zu reden. Die (Zwischen-)Ergebnisse werden nach und nach zur weiteren Diskussion in die FSK 
gegeben. Die Refkonf hat über die Wahlergebnisse, die aktuellen Entwicklungen im Bereich QMS, 
QuasiMiKo. LaStuVe und Studentenwerk geredet und sich über die Aktivitäten in den Referaten 
und AKs ausgetauscht und darauf aufbauend TOPs für die FSK vorbereitet oder die weitere 
Referatsarbeit.

2.8 Bericht AGSM

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

Ort: Senatssaal der Alten Universität. Neben Frau Fuhrmann-Koch (Pressesprecherin) nahmen Frau 
Nüssel (Prorektorin für Lehre) und Frau Kalous (Kanzlerin) an dem Treffen teil. Beginn: 10:00
1. Verwaltungs-Themen: 

a) Der Postaustausch ZUV-Albert-Ueberle-Str. - klappt! Immerhin!
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b) Die Reinigung in der Albert-Ueberle-Str.und der Sandgasse klappt dafür nicht und zwar seit 
Jahren. Nur die Mülleimer werden geleert und die Toiletten gereinigt. Frau Kalous verwies auf das 
neue Reinigungsportal. Wir werden es mal versuchen.

c) Nichterstattete Fahrt- und andere Kosten. Es gab da ziemlich viele nicht überwiesene Sachen. 
Viele Reisekosten wurden inzwischen viele überwiesen, offen sind vor allem noch 
Erstiabrechnungen, wir versuchen gerade, uns einen Überblick zu verschaffen. 

==>     Hinweis für FSK-Sitzung:     wer noch offene Rechnungen mit der ZUV     hat: bitte bitte   
umgehend beim Finanzreferat melden.

2. Nichtverwaltungs-AGSM 

a) Wofür steht SBQE? 

Frau Nüssel und Frau Fuhrmann-Koch meinen für "Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung". 
Wir dachten das auch immer. (Grund der Anfrage: es gibt inzwischen andere Erklärungen für die 
Abkürzung, aber offenbar stimmt unsere Deutung noch) 

b) Die Übersicht über Rektoratskommissionen auf der Uni-Homepage 

ist etwas unvollständig, man könnte das optimieren. Wir sollen doch bei sowas einfach ein Mail 
schicken. Gut, nächstes Mal. Diesmal überreichen wir zwei Ausdrucke mit den unterschiedlichen 
Übersichten und verschweigen höflich, das wir schon zweimal an die ZUV geschrieben hatten. Die 
nächste Mail geht es dann an Frau Fuhrmann-Koch direkt. Sie klärt auch, verspricht sie, ob es noch 
eine studium-generale-Kommission gibt. Diese Frage ist von anno dunnemals noch offen. Aber: es 
geht voran!

c) Es solll eine landesweite Umfrage zum Semesterticket geben: unterstützt uns das Rektorat dabei?
Das MVI (Ministerium für Verkehr und Infrastruktur) wollte die Rektorate auch um Unterstützung 
in der Sache bitten. Wir erklären erstmal, worum es geht. Hinweis: Umfrage sollte landesweit 
identisch sein. Wir: nein, es geht aber auch um Heidelberger spezielle Fragen. Ein kleiner Input zum
Stand der Verhandlungen sorgt für etwas mehr Klarheit,aber auch für mehr Fragen und am Ende 
wissen alle ein bisschen mehr, haben aber auch mehr Fragen. Fazit: das MVI soll die Hochschulen 
erstmal anschreiben, das Rektorat muss genau wissen, worum es geht und es kann nicht nur ein 
Heidelberger Fragebogen verschickt werden. Überhaupt: warum verschicken? Kann man den nicht 
verteilen? Gut, dass wir begonnen haben, drüber zu reden, hier muss erst mal noch klarer werden, 
worum es genau geht. 

d) Wie ist der Stand der Übersicht über die Verteilung der Quasimi? 

Wir möchten eine Aufstellung über die Verteilung der Quasimi. Frau Kalous erläutert: dadurch, dass
in der Zentralen Kommission Studierende Mitglied sind, ist die Transparenz gegeben, die 
ZUV stellt nichts mehr online (wir fragen lieber nicht, ob wir das jetzt dann also machen sollen). 
Uns geht es aber auch um was anderes: wieviel Geld fließt wohin - und wo wird entschieden? Dies 
auf einer Seite zu sammeln oder sonstwie transparent zu machen, erweist sich durchaus als sinnvoll,
denn es herrscht Unwissenheit unter den Teilnehmenden, welche Kommissionen über welche 
uniweiten oder teil-uniweiten Gelder beraten und wo die Mittel abgezogen oder zugeschlagen 
werden. Von einer Lehramtskommission weiß ein Großteil der Anwesenden offenbar nichts. Gut, 
dass wir (nochmal) drüber reden, manche Sachen gehen einfach unter. Wir erzählen ein bisschen 
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von den Mitteln, von denen wir wissen oder nichts wissen und über Kommissionen, von denen 
einige der Anwesende nicht so recht Bescheid wissen. "Es wäre interessant, das zu wissen". Und es 
soll nun geklärt werden. Frau Nüssel erkundigt sich z.B. nochmal nach den EPG-Mitteln, über die 
wir schon mal gesprochen haben, über die aber auch ein paar widersprüchliche Informationen 
kursierten. Schön, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben. 

e) Jahresfeier der Uni: Wie ist der Stand der Planungen? 

Solange es keine Studivertretung gibt, mit der der Rektor legitimiert reden kann, gibt es folgendes 
Format: - also ungefähr so - da es lauter Grußworte geben muss und das zu dröge ist, dürfen ein 
paar Leute - Unirat, Studis, Senat - sich über ein Thema austauschen anstatt die Leute zu begrüßen. 
Die Planungen laufen und sie melden sich nochmal. Sobald es eine Studivertretung gibt - egal wie 
sie jetzt heißt - dann wird der Rektor mit dieser bilaterale Verhandlungen führen. Hoffen wir mal, 
dass es da nicht um die Finanzierung des Büffets geht. 

f) Erstibegrüßung: Wie ist der Planungsstand? 

Solange es keine Studivertretung gibt, würde Frau Fuhrmann-Koch gerne mit uns drüber reden, wie 
man das zukünfitg gestalten kann. Wenn wir da Ideen haben... und sie werden uns anmailen wegen 
Redebeitrag, das ZSW bereitet die Veranstaltung gerade vor.. Man ist dran, wir werden von ihnen 
hören. Damit, dass wir jetzt darüber reden sollen, haben wir gar nicht gerechnet, wir wollten nur 
den Planungsstand wissen. Aber wo wir gerade drüber reden: die Theatereinlage ist nicht so doll. 
Mh, das war jetzt nicht sehr aufbauend und wir verlassen das Theman dann mal wieder, nehmen 
aber die Anregung mit in die FSK: 

==> FSK: Ideen/Anregungen zur Veränderung der Erstibegrüßung? Immer raus damit... 

g) Der Rektor bat darum, dass ihm Studierende rückmelden, wenn irgendwelche Veranstaltungen - 
z.B. auf dem Uniplatz - den Lehrbetrieb stören. Wir folgen dieser Anregung gerne und fragen, was 
von Veranstaltungen und Sektempfängen im Foyer der Neune Uni, welche Lehrveranstaltungen in 
den Räumen der Neuen Uni beeinträchtigen, zu halten ist. Die Message kommt an und der TOP ist 
auch abgehakt. 

Es ist kurz vor 11:00. Wir waren echt schnell dieses Mal, aber eine Sache hätte das Rektorat noch:

h) Frau Fuhrmann-Koch zeigt uns das gerade fertig gewordende Wahlergebnis. Es gibt ein paar 
interessante Details, also sehr viele Details eigentlich, aber eines wollen sie uns nochmal erläutern: 
in den Fakultäten für Mathematik und Informatik sowie Physik und Astronomie muss neu gewählt 
werden. Da der Listenvorschlag in beiden Fakultäten den gleichen Namen hatte, wurden Wahlzettel 
vertauscht und das war ergebnisrelevant. Zukünftig soll es, um Verwechslungen zu vermeiden, 
getrennte Wahllokale geben und der Wahlvorschlag soll nicht mehr "MathPhys" in beiden 
Fakultäten heißen dürfen, um das Verwechslungsrisiko zu minimieren. 

Ansonsten steht das Ergebnis jetzt fest, wir können es uns dann ja mal angucken. Tun wir natürlich 
und gehen nach der AGSM zur Frau Ernst ins Wahlamt und holen uns das genaue Wahlergebnis und
Detailinfos. Die findet ihr auch inzwischen online. 
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*************************************************** **************************

 PS: Liebe Leute: bitte beantragt Erstimittel FRÜHZEITIG!
Der Antrag kann gerne auch unvollständig sein. 
Daten und Geldangaben können nachgereicht und später korrigiert 
werden!
*************************************************** *********

2.9 Senatswahl kleines Resümee

Es ist extrem bedauerlich, dass immer noch kein offizielles Ergebnis vorliegt. Was ist da los? 
Das weiß leider keiner, das Problem liegt in der ZUV, Abteilung Recht und Gremien. 

Das Wahlergebnis, kurz und vorläufig:

Senat: 2 Sitze FSK (Anna Breu, Marlina Hoffmann), 1 Sitz GHG (Ricarda Lang), 1 Sitz 
RCDS/LHG (Katerina Deike). 
Die meisten Stimmen auf der RCDS/LHG-Liste hat eigentlich Dominik Koblitz erhalten. Da die 
Grundordnung (§10 und Wahlordnung (§30) der Universität aber nur zwei Mitglieder einer 
Statusgruppe (also z.B. Studierende) pro Fakultät im Senat zulässt, und es mit Anna Breu und 
Ricarda Lang zwei Jura-Studentinnnen im Senat geben wird, die mehr Stimmen als Dominik 
erhalten haben, rückt die Zweitplatzierte der RCDS/LHG-Liste in den Senat: die Medizinstudentin 
Katerina Deike. 

Wahlbeteiligung: ca. 9,2 %

Stimmverteilung: 
FSK 39,5 % / 3607 Stimmen,
GHG 25,8 % / 2360
RCDS/LHG 18,1 % / 1654
Jusos 16,6 % / 1515
Gesamt 9136 Stimmen

Fakrat Jura:  6 Fachschaft, 2 RCDS/LHG
FS: Bosch, Philipp Johannes w.; Uhlig, Charlotte Isabell; Klumpp, Hannah; Herning, Lara Maria; 
binder, Lennart; Ibing, Isa;
RCDS / LHG: Doblitz, Dominik; Gradinarov, Nikolay

Wahlbeteiligung Fakultätsräte:
Theologische Fakultät: 13,62% 
Juristische Fakultät: 22,73% 
Medizinische Fakultät Heidelberg: 7,69% 
Medizinische Fakultät Mannheim: 18,74% 
Philosophische Fakultät: 5,92% 
Neuphilologische Fakultät: 4,72% 
Fakultät für Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften: 2,01% 
Fakultät für Mathematik und Informatik: 10,39% 
Fakultät für Chemie und Geowissenschaften: 7,56% 
Fakultät für Physik und Astronomie: 10,63% 
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Fakultät für Biowissenschaften: 7,3% 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: 17,45% 

Zur Zeit gibt es noch kein offizielles Ergebnis. Deshalb sind diese Angaben vorläufig, ohne Gewähr.

Die Wahlbeteiligung ist in einigen Fakultäten unterirdisch schlecht, bitte macht in Zukunft mehr 
Wahlkampf in den Fakultäten.

2.10 47. ordentliche fzs-Mitgliederversammlung in Fulda 2.-
4.8.

Außenreferat und HoPo-Team haben mit der Vorbereitung der 47. MV begonnen. 
Die Unterlagen findet ihr hier: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-antraege-
beschluesse-2013/positionierungen-2013.html

Dazu gibt es folgenden Zeitplan: 
• 18.7. 20 Uhr Vortreffen 
• 22.7. 19 Uhr zweites Vortreffen, falls wir das erste Mal nicht alles schaffen 

Auf den Vortreffen wird eine Mandatierungsmatrix für die Anträge zur Mv erstellt.

• 23.7. Refkonf: Mandatierungsmatrix versenden an die Fachschaften

Zwischen dem 23.7. und 30.7. stimmen die FSen über die Mandatierungsmatrix und ggf. über 
einzelne Anträge ab, so weit sie hier Einzelne Abstimmung, abweichend von der Mandatierung 
wünschen.

• 26.7. SABOTaGE-Treffen (landesweites Vortreffen für den fzs) um 14:00 in der ZEP 
(Zepelinstraße 1, Studibvertretung PH Heidelberg)
 

• 30.7. FSK mit Abstimmugn über die Matrix und ggf. einzelne Anträge

• 2.-4.8. MV in Fulda 

Weitere Frage:

Wer kommt mit? Es kann, wer will, Fahrtkosten werden erstattet. Mindestens das Außenreferat fährt
hin. http://www.fzs.de/termine/event_781.html

Vor der MV gibt es auch noch ein Vernetzungstreffen welches auch besucht werden kann. 
Mindestens Teile des Außenreferats fahren auch dort hin. http://www.fzs.de/termine/event_784.html

2.11 StuWe Treffen am 12.07. BERICHT

Protokoll Stuwe Gespräch vom 12.07.2013
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Anwesend: Simon, Nico, Lisa-Marie, Konrad, Frau Leiblein
 
Bezahlkarten:
- die “alten” Karten sollen zeitnahe gesperrt werden
- Sperrung soll bald mit Vorlauf angekündigt werden, damit die Betroffenen genug Zeit haben, ihre 
Karten leer zu essen
- Ziel: Sperrung der alten Karten zum Ende des Sommersemesters / Beginn des Wintersemesters
- Problem: Was ist mit den “neuen” Karten. Die EDV kümmert sich zusammen mit der Uni darum, 
hier eine Lösung zu finden
 
Landesweites Semesterticket:
- Simon berichtet von den Gesprächen mit MVI, NVBW und Grünen Fraktion (siehe Protokolle AG
Semesterticket)
- Das Ministerium will, dass an den Universitäten Umfragen zur möglichen Akzeptanz durchgeführt
werden sollten -> Uni bisher noch skeptisch, aber wohl Prinzipiell bereit
To do: Bei Herr Eitel auf der nächsten Sitzung nochmal auf dem kleinen Dienstweg vorfühlen
 
Wohngeld:
- Allgemeine Studienfinanzierung und Sozialberatung informieren bereits über Wohngeld
- Trotzdem leider noch relativ unbekannt
 
Öffentlichkeitsarbeit Sozialerhebung
- HIS könnte für Heidelberg Daten speziell auswerten und aufarbeiten
- Wir sollten uns bis zum nächsten mal überlegen, welche Teile wir ausgewertet haben wollen
- Werbung und PR für die Ergebnisse wäre möglich
 
Waschraum in der Altstadt
- Frau Leiblein frägt mal nach, ob es möglich wäre, so einen Waschraum wie im Feld auch in der 
Altstadt einzurichten, der für alle Studis zugänglich wäre
 
Validierungsgeräte aus der ZUV
- EDV fragt nach, ob man nicht ein Gerät in die UB stellen könnte
 
Stipendien
- Frau Leiblin findet die Idee gut
- Wir müssten uns um eine Konzeption kümmern 

2.12 [Bericht Bundestreffen der schwulen, schwullesbischen 
und queeren Referate und 
Hochschulgruppen BERICHT]

Das Bundestreffen der schwulen, schwullesbischen und queeren Referate und Hochschulgruppen 
findet einmal im Semester in Göttingen an der Akademie Waldschlösschen statt. Jemand von
QueerCampus Heidelberg war dort. Es konnten interessante Ideen ausgetauscht werden. Momentan
bietet QueerCampus einen zweiwöchig stattfindenden Stammtisch und ein monatliches Treffen in 
der AIDS-Hilfe Heidelberg an Unterstützer*innen sind gerne willkommen.
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Bei der während dem Waldschlösschen stattfindenden Bundeskonferenz wurde hauptsächlich über 
die neue Bundeskoordination gesprochen. Dieses Mal trat der in der Geschäftsordnung nicht 
vorgesehene Fall ein, dass sich zwei Bundeskoordinator*innen zur Wahl stellten, die als Team 
arbeiten wollten, nämlich Toni (weiblich) und Brigitte/Max (männlich). Nach längerer Diskussion 
wurde der Geschäftsordnungsänderungsantrag gestellt, eine geschlechterquotierte Doppelspitze 
einzuführen, der nur knapp an der dazu notwendigen Dreiviertel-Mehrheit scheiterte. Die 
nachfolgende Abstimmung über die Bundeskoordinator*in konnte keine*r der beiden 
Kandidat*innen für sich entscheiden, da dazu eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig war. Im zweiten
Wahlgang trat Brigitte zurück. Diesen Wahlgang konnte nun Toni für sich entscheiden. Die Wahl 
über die stellvertretende Bundeskoordinatorin konnte Brigitte für sich entscheiden. Damit trat zum
ersten Mal der Fall ein, dass eine Frau die Bundeskoordination stellt. Der Heidelberger Teilnehmer 
ist zuversichtlich, dass dieses Team beim Bundestreffen wichtige Änderungen bewirken kann.
Außerdem wurde über die Rolle der Bundeskonferenz im Bundestreffen gesprochen. Ursprünglich 
handelte es sich dabei um eine reine Gesprächsrunde von an der Hochschulpolitik Interessierten, die
Ergebnisse an das Plenum weiterleiten soll. Von vielen Personen wird sie jedoch als zentrales Organ
aller beteiligten schwulen, schwullesbischen und queeren Referate und Hochschulgruppen 
Deutschlands gesehen. In zukünftigen Plena soll über diese Rolle diskutiert werden. Die 
Bundeskoordination erklärte sich dazu bereit aufgrund der Situation in Russland einen Boykott-
Aufruf in Briefform an die Hochschulleitungen zu schreiben, der dann auch geschrieben wurde.
Schließlich wurde über die Finanzierung der Bundeskoordination gesprochen. Diese soll je nach 
finanziellen Möglichkeiten und lokalen Begebenheiten der Referate von diesen finanziert werden.

Der von Heidelberg gewünschte Satzungsworkshop fand leider nicht statt. 

2.13 [Treffen mit Frau Busse (neue Prorektorin für Lehre)]
Frau Busse hatte uns bei ihrer Wahl im Senat aufgerufen, auf sie zuzugehen, wenn wir uns mit ihr 
treffen wollten.
Dies haben wir getan. Sie möchte sich erst nach ihrem Dienstantritt am 1.10. mit uns treffen

2.14 Vorstellung: P 17/13 RB 16: Mitgliedschaft im Bildung 
braucht... -Bündnis

Antragstellerin: Rekonf

Es gibt gerade ein recht aktives bundesweites Bündnis für eine bessere Bildungsfinanzierung. 
Wollen wir als FSK Heidelberg uns dem anschließen?

Link: http://www.bildungbraucht.de/

Die Refkonf schlägt der FSK vor, dass wir hier Mitglied sein könnten. Mehr Geld für Bildung ist 
wichtig, das Thema im Bundestagswahlkampf zu platzieren sicher nicht schädlich.

Bitte schaut euch das an, Abstimmung damm am 30.7.

Modul 3: Gremien
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3.1 [Besetzung von studentischen Plätzen in 
Senatskommissionen ]

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

Aktuelle Übersicht war im RB 15/13
plus zentraler LA-Prüfungsausschuss

Unser Ziel sollte sein, möglichst viele, am besten alle Plätze in Senatsausschüssen zu besetzen. 
Allerdings haben wir in den letzten Semstern immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ein 
Besetzen aller Plätze um jeden Preis uns zum Teil Mitglieder in Ausschüssen beschert hat, die exakt
nichts gemacht haben oder im schlimmeren Fall keine Vorbereitung und Vortreffen gemacht haben 
bzw. dort nicht teilgenommen haben, dann aber in den Gremien schwierige Positionen vertreten 
haben oder sich über den Tisch haben ziehen lassen. In den höheren Gremien hieß es dann „Ihre 
Vertreter in der xy-Kommission haben aber zugestimmt“.
Wir vertun keine Mitwirkungsmöglichkeiten, wenn wir Plätze freilassen. Wir schwächen aber die 
studentische Mitwirkung, wenn wir Studierende in den Gremien haben, die dort nicht in Absprache 
mit der Studivertretung agieren und sich gemeinsam mit anderen vorbereiten und sich im 
schlimmsten Fall (meist ohne es zu wollen) vereinnahmen lassen. Ein freier Platz ermöglicht, dass 
jemand noch nachgewählt werden kann, der/die erst später aktiv wird, die Besetzung mit Leute, die 
nichts tun, blockiert Plätze.
So konnten wir im laufenden Semester Plätze im SAL, im Senatsausschuss für 
Gleichstellungsfragen und in der zentralen QuaSiMiKo nachbesetzen.
Wenn wir aber alle Plätze besetzen wollen – und eigentlich wollen wir das natürlich schon - sollten 
wir verstärkt Nachwuchsarbeit machen. Die Form, die Leute über die Arbeit in offenen AKs zu 
rekrutieren, hat sich bewährt und sollte noch intensiver betrieben werden.

(a) Fahrplan für Neubesetzung

Dieser Fahrplan betrifft nur die Senatsausschüsse und den Lehramtsprüfungsausschuss. Für die 
anderen ausschussartigen Gremien folgen demnächst Zeitpläne.

Die ersten Senatssitzungen im neuen Semester sind am 10.September und 12.November.  
Bis zum 10.9. Leute zu finden, ist kaum machbar, daher sollten wir auf die Novembersitzung gehen 
und dann aber gucken, dass wir einen Großteil der Plätze und zumindest die Mitglieder und einen 
Teil der Stellvertreter*innen gewählt bekommen.

Interessierte können sich während der vorlesungsfreien Zeit an den Bürodienst/die Refkonf wenden,
die sie dann beraten, wie sie möglichst noch in der vorlesungsfreien Zeit in AKs und Teams 
mitwirken können.
 

Plan:

möglichst bis zur FSK-Sitzung am 30. Juli, sonst Anfang August:
Bürodienst/Anne sammelt Infos und bereitet Übersicht vor.
Refkonf bereitet die Ausschreibung vor, verfasst Kandidaturaufruf für Homepage, Mailverteiler etc.
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In der vorlesungsfreien Zeit:
erste offene Treffen für Interessierter, weitere Werbemails
Bewerbungen können sofort gemailt werden und werden in der Refkonf gesammelt, die auch erste 
Kontakte zu Aktiven versucht herzustellen.

Di, 1.10., 19:00
FSK-Sitzung: nochmaliger flammender Aufruf

Di, 8.10. 19:00:
Infotreffen für die letzten bis dahin eingegangene Kandidat*innen und Interessierte 

Fr., 11.10.12, 12:00:
möglichst viele Kandidaturen sollten schon da sein, damit man die Übersichten vorbereiten kann.

Di, 15.10.,
17:00 Kandidaturende, Vorbereitung der Übersicht über Kandidaturen 
18:00 allerletztes Infotreffen für die letzten Kandidat*innen
19:00: FSK-Sitzung mit Vorstellung der Kandidaturen

29.10.
19:00 FSK-Sitzung  1. Lesung, ggf. Abstimmung

 5.11.
FSK- Sitzung 19:00 spätestmöglicher Termin für Abstimmungen, falls Abstimmung am 29.10 nicht 
abgeschlossen oder wir zwei Lesungen wollen
danach in derselben Nacht Einreichen der Vorschläge im Senat

12.11.2013:
Senatssitzung:  Wahl

Diskutieren: soll man eingehende Kandidaturen schon im Vorfeld online stellen?

Pro:
Transparenz. Ermöglicht allen gezielte Suche oder man kann Leute ansprechen, Leute können sich 
zu Teams selber zusammenfinden oder sich eher für einen anderen Ausschuss interessieren.
Einige kennen die Kandidaturen eh, warum nicht alle?

Contra:
wenn schon Leute kandidieren, fühlen sich Leute abgeschreckt oder denken man braucht 
niemanden mehr.
Wer später kommt, hat schlechtere Karten, weil alle die andern Kandidaturen schon kennen

In der Sitzung gibt es keine weiteren Argumente, Refkonf geht so vor wie bisher.

3.2 Senat 23.07. VORBEREITUNG / Mandatierung 

Diesen Freitag, 19.07., findet ein Vortreffen im ZFB um 15 Uhr statt.
Bitte kommt alle, nicht nur Senatsmitglieder! 
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Weitere Informationen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senat
vgl. auch TOP SAL in diesem Modul

3.3 BERICHTE aus dem Senatsausschuss für Lehre (SAL) 
am 2. Juli und 16. Juli

Weitere Informationen: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

(a) SAL am 2.7.13

Tagesordnung:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/TOPs_SAL_2-07-13.pdf
Für Detailinfos:
vgl. Matrix der Sitzung unter: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL-2-07-13 

• Mehrere Prüfungsordnungen mit kleineren Änderungen wurden verabschiedet 
• Vergabekriterien fürs Deuschlandstipendium geändert
• Frau Busse, die künftige Prorektorin für Lehre war schon mit anwesend, um sich 

einzuarbeiten. (Aber mit der FSK will sie sich erst im Oktober trefffen...)
• Germanistik (BA und LA): man kann nun bei mehreren Noten in einem Modul die 

schlechteste streichen und es werden mehr Freiräume im Studium ermöglicht 
• Politik (BA und MA): Module waren nicht klar abgrenzbar => man hat ein Modul aufgelöst 

und die Veranstaltungen in andere integriert, so dass nun eine klare Abgrenzung möglich ist.
• Aus der Ur- und Frühgeschichte kamen eine BA und eine MA-Prüfungsordnung und ein 

komplett neuer Studiengang, Geoarchäologie. Die ersteren Prüfungsordnugnen gingen 
eigentlich, abgesehen von ein paar falschen Angaben, die in der Sitzung korrigiert wurden. 
Schwieriger war der neue Studiengang Geoarchäologie. Hier waren die Unterlagen zum Teil 
sehr mangebehaftet, vor allem das Modulhandbuch. Angaben wie 410 SWS (sic!)  waren nur
der Gipfel eines Eisbergs. Nachdem wir angefangen hatten, Zeile für Zeile und Modul für 
Modul durch die Prüfungsordnung zu gehen und immer wieder grobe Schnitzer fanden, 
mussten wir die Beratung abbrechen, weil Frau Nüssel eine Studiendekanrunde angesetzt 
hatte, um irgendetwas Wichtiges zu bereden und der TOP wurde vertagt.

• Es wurde in mehreren Fällen in den Unterlagen nicht aufgeführt, ob Sachen im Fachrat 
behandelt wurden oder nicht, wir haben nochmal festgehalten, dass der SAL auch über die 
Fachratssitzungen informiert wird, d.h., dass bei den Standardanschreiben neben den 
Studienkommissionssitzungen und den Fakultätsratssitzungen die Fachratssitzungen 
festgehalten werden.

• In einem Fall hatten wir die Unterlagen schon zugeschickt bekommen, bevor die Sachen in 
der Studienkommission und im Fakultätsrat waren. Sie waren dann zwar bis zur SAL-
Sitzung angenommen und die FS wurde im Vorfeld angemessen beteiligt, aber eigentlich ist 
diese Vorgehen nicht gut. So werden die "unteren" Gremien im Grunde unter Druck gesetzt 
und können nicht mehr ablehnen. Sah der Rest des Gremiums auch so.

• Programm Willkommen in der Wissenschaft: die zweite Runde wird jetzt noch eröffnet. 
vgl. hierzu:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/willkommen-in-der-
wissenschaft.html?tx_ttnews[day]=07&cHash=c14a3b992e2c4896f22732c6313dac67
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(b) SAL am 16.7.13

Für Detailinfos: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL-16-07-13

• es ging vor allem um die Geoarchäologie, die dann auch angenommen wurde. Wir haben 
eine persönliche Erklärung dazu abgegeben. 

• Willkommen in der Wissenschaft: 
• Sprachentermin: wir sollen ihn vorbereiten und Frau Nüssel eine Liste schicken, wen man 

einladen soll und worum es gehen soll 

3.4 Council for Graduate Studies am 9.7.13

Sitzung war am 9.7.13. Momentan ist niemand im Council, der/die von der FSK mandatiert wird. 
Daher gibt es keine Vortreffen und Berichte. Es werden aber weiterhin Mitglieder gesucht. Vgl. 
Modul 3.8 in RB 12/13.

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/june/article/promotionsstudium-in-der-
diskussion.html?tx_ttnews[day]=19&cHash=a0e9f232655d10103bc7401e903cff50 

3.5 IUK-Kommission am 30.7.13

Die nächste IUK ist am Dienstag, 30. Juli 2013, um 16:00 Uhr s.t. im Universitätsrechenzentrum 
INF 293 im Besprechungsraum 109 vorgesehen. 

Das Vortreffen wird am 28.07. stattfinden.

Top werden sein: 

 URZ-Erweiterungsbau,  IT-Forum, Betreuung der Instituts-Hausnetze, Stand der Landesprojekte,  
bwGRiD, bwHPC, bwHPC-C5,  LSDF, bwLSDF, bwSync&Share, bwDATA , bwIDM, bwCMS, 
Derzeit in Vorbereitung befindliche Landesprojekte, Ergebnis der EDV-Beauftragten-
Umfrage/aktueller Stand der  Gespra:chsrunde der EDV-Beauftragten. 

3.6 BERICHT vom Q-Treffen am 3.7.13

Den Bericht zum Treffen findet ihr in den Anlagen unter TOP 8.1. 

Modul 4: StuRa

4.1 AG VS: auch in der vorlesungsfreien Zeit, jeden Do, 
18:00, ZFB
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An alle, die vor haben sich nächstes Semester aktiv im StuRa zu beteiligen:
Eine zahlreiche Mitarbeit in der AG VS ist maßgeblich, um im nächsten Semester zu 
Vorlesungsbeginn sofort effektiv mit der Arbeit für die StuRa-Wahlen und anschließend im StuRa 
beginnen zu können. Damit möglichst viele bis dahin gut eingearbeitet sind, solltet ihr regelmäßig 
an den Treffen der AG VS teilzunehmen.
Die AG VS trifft sich auch in der vorlesungsfreien Zeit jeden Do. um 18:00 Uhr im ZFB. 

4.2 Aktivitäten der AG VS für die StuRa-Einführung

Es stehen noch nicht alle Einzelheiten über den Ablauf der StuRa-Wahl und die Konstitution des 
StuRa sowie Studienfachschaften fest. Im Senat am 23.7. wird eine Wahlsatzung für den StuRa 
verabschiedet, die alle Termine und Verfahrensregelungen zur StuRa-Wahl enthält. Sobald sie 
verabschiedet ist und die wichtigsten Termine damit feststehen, erstellt die AGVS to-do-Listen, eine
Art „Fahrplan“ für die Einführungsphase des StuRa

Konkret soll es eine to-do-Liste für Fachschaften auf dem Weg in den StuRa und zur 
Studienfachschaft und eine to-do-Liste für Gruppen auf dem Weg in den StuRa geben.
Enthalten werden diese to-do-Listen Angaben zu den Fristen, dazu, was bei den StuRa-Wahlen zu 
tun ist, für die Fachschaften zudem Hinweise zur Erstellung einer Satzung für die 
Studienfachschaften (keine Panik: in der StuRa-Satzung ist eine Regelsatzung für alle 
Studienfachschaften enthalten, die in der Anfangsphase automatisch gilt, man muss also keine 
eigene Satzung haben – aber es wäre halt schon gut...).

Die AG versucht auch möglichst viele Fachschaften zu besuchen. Auch Gruppen dürfen sich gerne 
melden, die AG versucht, alle Besuche möglich zu machen.

Es soll zu Vorlesungsbeginn ein Semesterblatt zur StuRa-Wahl geben und zur Wahl eine Vorstellung
aller Wahlvorschläge (vgl. Antrag F 25/13).

Informationen werden in Infomails zur Stura-Wahl über diverse Verteiler, insbesondere über 
agos@fsk.uni-heidelberg.de verschickt und auf der FSK-Homepage als aktuelle Meldungen online 
gestellt. Ihr findet sie auch auf der VS-Seite der FSK-Homepage:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/verfasste-studierendenschaft.html

Bis zur Wahl im November wird auch die StuRa-Seite aktualisiert.
Damit das allerdings möglich ist, ist die AGVS auch auf eure Mithilfe angewiesen! Je mehr 
Menschen sich hier engagieren, um so erfolgreicher kann auch der Infofluss gestaltet werden. 

Modul 5: Lehramt

5.1 [Lehramtwochendende vom 19. - 20. Juli] 
herzliche Einladung. Bitte kommt zahlreich
Progamm hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/ak-lehramt/lehramtswochenende.html

5.2 Antwort auf eine Mail vom ZLB
Das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) hat eine Mail verschickt. Der AK Lehramt und andere sind 
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leicht verwundert und wollen diese Verwunderung zum Ausdruck bringen. Wenn es keine massiven 
Widersprüche gibt mit folgender Mail:

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lehramtsstudierende,
vor einiger Zeit habe ich Sie im Rahmen der konzeptionellen Vorüberlegungen zur Weiterentwicklung der 
Lehramtsausbildung um Ihre Mitwirkung bei einer Online-Umfrage gebeten, bei der es um die Frage nach geeigneten 
Auswahlverfahren ("Assessment") für angehende Lehrerinnen und Lehrer geht; mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit
eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Universität und Pädagogischer Hochschule.
Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass eine Mitwirkung bei der Online-Umfrage nicht eine grundsätzliche Zustimmung 
zu Auswahlverfahren mit dem Ziel der Eignungsüberprüfung zum Ausdruck bringt - zu diesem Thema kann man 
unterschiedlicher Meinung sein -, sondern Ihnen ganz im Gegenteil im Sinne einer möglichst breiten Partizipation an 
dem aktuellen Entwicklungsprozess die Möglichkeit gibt, Ihre Sicht auf ein solches Auswahlverfahren einzubringen 
und damit die weitere Diskussion zu bereichern.
In diesem Sinne bitte ich Sie sehr, sich in den aktuellen Prozess mit einzubringen und den Prozess aktiv mitzugestalten. 
Dies können Sie durch Ihre Teilnahme an der Online-Umfrage tun, die Sie unter dem Link
http://appserv13.ph-heidelberg.de/limesurvey/index.php?sid=85997&lang=de
finden.
Die erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt, Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Der 
Datenschutzbeauftragte und die Referentin für Evaluation der PH Heidelberg haben die Umfrage überprüft.
Bitte leiten Sie diese Mail auch an interessierte Kommilitoninnen und Kommilitonen weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Streitenberger

Antwortentwurf: 
Lieber Herr Streitenberger,
gut finden wir, dass Sie eine Weg suchen, möglichst viele Studierende an der Diskussion über die 
Umstellung der Lehramtsausbildung in ein BA/MA System und der damit verbundenen 
Überlegungen über ein geeignetets Assessmentverfahren mitwirken zu lassen.
Allerdings halten wir eine Umfrage nicht für das geeignete Instrumentarium, Partizipation zu 
erreichen.
Wünschenswert hätten wir gefunden, an dem gesamten Prozess mitwirken zu können und nicht nur 
die Möglichkeit zu erhalten, Kreuzchen in vorgefertigten Fragebögen zu setzen.
Weder hat man uns aufgefordert, an der Erstellung des Fragebogens mitzuwirken noch erhalten wir 
die Möglichkeit, an der Auswertung und der weiteren Diskussion teilzunehmen. Gerne diskutieren 
und arbeiten wir aktiv  an dem gesamten Entwicklungsprozess der Umstrukturierung der 
Lehrerbildung und auch bei den Überlegungen über ein Assessmentverfahren mit. Allerdings 
schränkt eine Umfrage, wie die Ihre, unser Aktivsein erheblich ein und führt nicht zu einer breiten 
Partizipation , da es uns nicht ermöglicht wird, uns inhaltlich offen zu dem Thema zu äußern.
Wenn unsere Mitwirkung, wie Sie das in Ihrer Mail an uns formulieren, erwünscht ist, wünschen 
wir als gleichberechtigte Diskussionsteilnehmer partizipieren zu können.
Wir wollen partizipieren, wir wollen uns beteiligen, wir wollen unsere Meinung äußern und wir 
glauben vor allem, dass dies gewinnbrigend für die gesamte Diskussion, den gesamten 
Entwicklungsprozess ist.
Deswegen unsere Aufforderung/Bitte/Vorschlag an Sie: Lassen Sie uns mitgestalten, aktiv und nicht
durch einen solche Umfrage, die nur eine Umfrage und keine Form der Partizipation ist.

Froh sind wir dennoch darüber, dass Sie unsere Mitwirkung fordern. Nun müssen wir uns also nur 
noch darüber einig werden, was unter einer gelungen Mitwirkung zu verstehen ist.

.....Oder so ähnlich...

Fertigstellung wird übertragen auf den  AK Lehramt. Bearbeitung findet am  LA-WE statt. 
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Modul 6: Finanzanträge an die FSK

6.1 F 22/13 RB 15 Sommerwoche des CA – ABSTIMMEN

Finanzvolumen des Antrags:
600 Euro ( ÄNDERUNG: es wurde sich in der Sitzung auf 400 Euro Antragsvolumen geeinigt).
Ansonsten Spenden der Teilnehmenden
 
Wer seid ihr: 
Der Verein Collegium Academicum e.V. besteht seit vielen Jahren. Mitglieder sind viele ehemalige 
alte Kollegiat*innen und aktuelle Studierende. In der Plöck 93 wohnen heute 11 Studierende auf 3 
Stockwerken. Sie verstehen sich als gestaltendes Element des Collegium Academicum Vereins, das 
im engen Austausch mit vielen ehemaligen Bewohner*innen steht. Ziel ist es durch verstärkte 
Aktivität, auch mit Hilfe ehemaliger CAler und anderen UnterstützerInnen, das CA wieder zu einer 
in der Heidelberger Öffentlichkeit und unter den Studierenden bekannten sowie anerkannten 
Institution zu machen.
Genauere Infos unter: http://www.collegiumacademicum.de/selbstverstandnis-des-ca-2012/

Was soll finanziert werden:
Fahrtkosten: 300 Euro
Honorare: 300 Euro
(siehe Tabelle X)
 
Worum geht es in dem Antrag:
Die Sommerwoche des CAs wird ein Mal im Jahr von den Bewohner*innen des Hauses 
organisiert. Ziel ist es, den Austausch zwischen ehemaligen Bewohner*innen und heutigen
sowie anderen Studierenden und Interessierten herzustellen. Im Mittelpunkt stehen hier 
selbstbestimmtes Leben, politische und kulturelle, ökologische und soziale Themen, 
Themen, die also alle Studierenden interessieren und das Interesse der Bewohnenden 
wiederspiegeln und deswegen die Basis für den Austausch ermöglichen sollen. 
Alle Veranstaltungen sollen kostenlos für die Teilnehmenden sein. Trotzdem würden wir 
gerne Fahrtkosten (ca 300 Euro) erstatten und kleine Honorare bezahlen (ca 300 Euro)

(X) - Bio Weinbau von Lotte Pfeffer Müller, ca. 60 Euro Honorar + Fahrkosten
- Das alte und das neue CA von Nicolai Ferchel 30 Euro Honorar
- Leben nach Gespürgeschichte von Georg Holzer  30 Euro Honorar
- Nachhaltigkeit in der Ökonomie von Simon Feli ca. 210 Euro Honorar + 
Fahrtkosten
- Vegane Brotaufstriche von Tabea Ruf, Honorar 30 Euro
- Workshop Inklusionsprojekt Helle von Jelena Reimers Honorar 30 Euro 
- Antifaschistischer Stadtrundgang von Michael Csazkoczy Honorar 30 Euro
- Datenschutz von Philip Schütz ca. 100 Euro Honorar + Fahrtkosten
- Frauenbewegung in HD von Anna Leszczynska-Koenen ca. 60 Euro Honorar + 
Fahrtkosten

Fragen:
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Wie viel kostet es jetzt genau?
Sommerwoche ist seit einer Woche vorbei, das war alles geschätzt. Momentan ist der 
Stand, dass sie etwas unter den 600 € liegen.

Die Sommerwoche war für alle offen.

In der Diskussion ergibt sich, dass 400 € realistisch ist. Das ist also das neue 
Antragsvolumen.

Abstimmung:
Dafür: Chemie, Geschichte, Philo, Pharmazie, Mobi, Jura, VWL
Dagegen:
Enthaltung: IDF, Math/Phys, SAI, MedMa

Angenommen

6.2 Weitblick Fahrtkostenerstattung  ENTFÄLLT

ANMERKUNG: Der Betrag wurde schon im Antrag 20-13 in RB 15 genehmigt. Er muss nicht 
mehr abgestimmt werden. 

6.3 Vorstellung: F 23/13 RB 16 Hiwisstunden FSK-Arbeit

Antragstellerin: Refkonf

80   weitere   Hiwistunden/  Monat   für die Erledigung anfallender Arbeiten,   d. h. ca. 800 Euro/  Monat  :   

Zusätzlich zu den in F 9/11 RB 3 beschriebenen Arbeitsaufgaben des Bürodienstes sind weitere 
Aufgaben hinzugekommen, die anfallen und erledigt werden müssen. Um das anwachsende und 
angewachsene Aufgabenpensum zu erfüllen, beantragen wir 80 zusätzliche Hiwi-Stunden pro 
Monat.

Es handelt sich vor allem um die folgenden zusätzlichen Aufgaben:
- online-Stellen von Anträgen an die FSK und Rundbriefen auf der FSK-Homepage
- Vorbereiten und Erstellen der Sitzungsunterlagen für die FSK-Sitzung
- Überarbeiten und Vorbereiten der Rundbriefvorlage für den Druck
- Verteilen und Verschicken des Rundbriefs
- erste Sichtung und Vorbereitung von Unterlagen für das Finanzreferat
- Unterstützung bei der Vorbereitung der StuRa-Wahlen
- elektronische und materiale Archivierung von Unterlagen
- Erstellung von Ablaufplänen und Übersichten
- Vor- und Nachbereitung der AGSM (Arbeitsgemeinschaft studentische Mitbestimmung)
- Überarbeitung von Informationsmaterialien
- Verschicken von Anträgen und Terminen an die Fachschaften
- Aufbereitung von Informationen für Mails, die FSK-Sitzung oder die Homepage

Im weiteren Prozess werden wir mit den zusätzlichen HiWi-Stunden die Aufgaben neu aufteilen 
und in Arbeitsbereiche gliedern. Dazu wird es offene Treffen geben.
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Begründung:
Wir haben bisher 100 HiWi-Stunden (F 17-11 RB 16 und F 9-11 RB 3) , die wie folgt verteilt sind:
Jannis: 40 h 
Anne: 40h 
Carolin: 23h
Der größte Teil der Arbeit wird jedoch ehrenamtlich erledigt - auf Kosten der inhaltlichen Arbeit. 
Die meisten Sachen, vor allem im Bereich der Gremienarbeit, Reparaturen, Instandhaltung, 
Terminkoordinierung, Raumbelegung, Ordnung halten, Mails und Post sichten und weiterleiten, 
Absprachen mit ZUV, Bauamt etc., Pflege der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit etc. wird 
ehrenamtlich gemacht - oder auch nicht. Vieles bleibt daher auch lange liegen. Daher soll mehr 
Arbeit bezahlt werden, um so auch zusätzliche Aufgaben erledigen zu können. Viele neue Aufgaben
stehen gerade auch im Zusammenhang mit der VS-Einführung an. Diese macht auch eine 
professionellere Organisation von Arbeitsprozessen notwendig.
Hierfür werden 80 Stunden zusätzlich angesetzt, diese Zeitangaben beruhen auf einer groben 
Hochrechnung und Beobachtungen der letzten Monate mit Blick darauf, was für einen 
reibungsloseren Betrieb realistisch wäre. Die Stunden sollen auf mindestens zwei Personen 
aufgeteilt werden. 

Selbst der eher knausrige Landesrechnungshof war entsetzt, als er mal mitbekam, wie wenig 
bezahlte Arbeit wir haben und schlug vor bis zu einem Drittel des Etats in Personalmittel zu 
stecken.

Rückfragen:
Wie werden die Stellen ausgeschrieben?- offene Ausschreibung durch die Refkonf
geplant sind aus den Gelder mindestens 2 Stellen.

6.4 Vorstellung: F 24/13 RB 16 Filmprojekt Wandlungsbedarf

Finanzvolumen des Antrags:
3420 Euro

Die restlichen 6400 Euro werden durch private Sponsoren finanziert.

(siehe Finanzübersicht 1)
 

Wer seid ihr: 
Ein gemeinnütziger Verein mit dem Namen „Wandlungsbedarf e.V.“. Wir sind ein neu gegründeter 

Verein aus Leuten, die jahrelang sozialer Ungerechtigkeit nur mit wachsender Empörung 

zugesehen haben und jetzt endlich auch was dagegen tun wollen. Ziel des Vereins ist es, durch 

mehrere Projekte, die jeweils unterschiedliche Brennpunkte sozialer Ungerechtigkeit ansprechen, 

für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen und möglichst eine Änderung herbeizuführen.

Mehr Infos findet ihr unter: http://www.wandlungsbedarf.org/

Zur Zeit läuft bereits ein Projekt mit dem Namen „Homo heißt Mensch“ als Filmreihe. 
 
 
Was soll finanziert werden:
Honorare (Kamera/Ton/Licht): 1200 €
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Equipment: 1200 €

Fahrtkosten: 420 €

Verpflegung Crew: 600 €

Gesamt: 3420 €

(siehe Finanzübersicht 2 – beantragte Posten sind markiert)
 
Worum geht es in dem Antrag:
Das erste Thema, welches wir durch ein Projekt ansprechen wollen ist die Gleichstellung von 

homosexuellen Paaren. Hierzu arbeiten wir gerade an einem Kurzfilmprojekt, das wir online, auf 

Filmfestivals und an der Uni Heidelberg, an der viele von uns auch studieren, verbreiten wollen. 

Die drei bisher geplanten Kurzfilme sollen jeweils ohne Worte zeigen, dass eine Familie nicht aus 

Vater, Mutter und Kind besteht, sondern einfach aus Menschen, die sich entschieden haben 

füreinander da zu sein und sich in jeder Lebenslage unterstützen. Dabei spielt das Geschlecht keine

Rolle.
 
Mit diesem Projekt wollen wir so viele Leute wie möglich erreichen, besonders auch Studierende 

und junge Leute, da diese die Gesellschaft von Morgen gestalten. Deutschland ist zwar in vielen 

Aspekten des Minderheitenschutzes Musterschüler, jedoch besteht weiterhin an vielen Punkten 

Wandlungsbedarf. Auch an der Universität ist Homophobie keine seltene Sache, was angesichts 

des jungen Alters der Studierenden oftmals sehr überraschend und bedauerlich ist. Dem soll 

unsere Kurzfilmreihe, die dann auch mit weiteren Veranstaltungen des Vereins (z.B. Vorträgen, 

Podiumsdiskussionen) verknüpft werden soll, entgegenwirken.
 
Mehr Infos zu dem Projekt findet ihr auch unter: 

http://www.startnext.de/timandalisadoption

Dort ist nur ein Betrag von 10.000 € angegeben, da sich der Regisseur bereit erklärt hat uns 

entgegenzukommen und auf einen Teil seines Honorars zu verzichten, falls wir nicht die gesamte 

Summe zusammenkriegen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Antrag – auch wenn nur teilweise – annehmt und 

stehen euch für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
Lara Herning

Wandlungsbedarf e.V.

ANMERKUNG BÜRODIENST: 
Es ist noch nicht klar, welche Kostenpunkte tatsächlich von uns übernommen werden können. Frau 
Reutner, die zuständige Sachbearbeiterin in der Verwaltung, ist aber angeschrieben, braucht aber, 
um antworten zu können, erst mal genauere Infos. 

Nachfragen:
Weiterhin auf der Suche von Sponsoren. 
Fertigstellung im September, geplante Petition im Oktober.
Vorführung auf verscheidenen Filmfestivals. Einbau in der Vorlesung von Prof. Thiele. 
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*************************************************** **************************

A propos Geld:
Liebe Leute: bitte beantragt Erstimittel FRÜHZEITIG !
Der Antrag kann gerne auch unvollständig sein. 
Daten und Geldangaben können nachgereicht und später korrigiert 
werden!
*************************************************** *********

6.5 Vorstellung: F 25/13 RB 16: Finanzierung Semesterblatt

Antrag der Referatekonferenz: 2.800 Euro für Infos zur StuRa-Wahl

Kostenpunkt 1: Personalmittel insgesamt 60 HiWi Stunden für die redaktionelle Betreuung. Bei 
einer ungeprüften Hilfskraft beläuft sich die Summe auf: rund 550 Euro. 

Kostenpunkt 2:
a) Druckkosten Semesterblatt: ca. 800 Euro für 5000 Stück – oder mehr?
b) Druckkosten Kandidat*inneninfo: 1400 Euro für 7500 Exemplare – oder lieber mehr?

Zur Orientierung: Die Kosten fürs Semsterblatt sind bei 24 Seiten, 135 gr, A 5, 5000 Stück, sind 
780 Euro (10.000 wären 1490 Euro)
Bei 100 gr, 5000 kosten 765 Euro, 7500 kosten 1104 Euro, 10.000 kosten 1335 Euro
Das Kandidat*inneninfo liegt A4 mit 24 Seiten bei 2008 Euro für 7500 Exemplar, 5000 kosten 1368
Euro, 10.000 kosten 2382 Euro. ES sind eher weniger Seiten und damit billiger...

Begründung:
Das Semesterblatt soll umfangreich aufzeigen, warum man eine Studivertretung braucht und was 
sie macht. Dieses Semester gab es leider kein FSK-Semesterblatt, was an dem großen zeitlichen 
Aufwand liegt, den es in den letzten Semestern nach sich zog. Gerade wenn jedoch nächstes 
Semester die Verfasste Studierendenschaft eingeführt wird, wäre es gut zur Information für 
Fachschaften, Hochschulgruppen wieder eines zu haben. Thematisch ginge es also um den StuRa 
im Allgemeinen wie zum Beispiel auch um aktuelle hochschulpolitische Themen wie das 
Semesterticket, Qualitätsmanagmentsystem, Systemakkreditierung, Modularisierung/Bologna, 
Exzellenzinitiative, Lehramtsumstellung, Barrierefreiheit, Ökostrom an der Uni etc.. In Anbetracht 
der Themenfülle wären 28 Seiten wie vor drei Jahren ratsam. Um das Semesterblatt zu erstellen, 
beantragt die Refkonf neben den Druckkosten auch 60 Stunden für eine Koordinations-, Layout- 
und Redaktionshilfskraft. In ihren Aufgabenbereich fällt Folgendes: 
1. Koordination der Redaktionstreffen und Redaktionstreffen 10 Stunden
2. Layoutieren des Semesterblattes und der Artikel 10 Stunden
3. Recherche, Erstellen und Einfügen von Bildern zu den Texten 5 Stunden
4. Sprachliches Überarbeiten der Artikel in Absprache mit den Autor*innen 20 Stunden
5. Inhaltsverzeichnis 3 Stunden
6. Umschlag 2 Stunden
7. Korrekturlesen 10 Stunden 
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6.6 Vorstellung: F 26/13 RB 16 UNiMUT

Der Unimut ist eine studierenden Zeitung seit den 80er Jahren. Zeitschrift der damaligen 
Protestbewegung. Im jahr 2008 wiederbelebt. Als Ergänzung zum Ruprecht gedacht. Erscheint 2 
mal im Semester. 

Antrag auf Übernahme von 2500€ für 3 mal 16 Seiten.

Wichtig wäre eine erklärende Mail zur Ergänzung.
Anzahl an Auflagen pro Semester hängt von Umfang der Essays ab.

Finanzvolumen des Antrags:

ca. 2.500 Euro
 
Wer seid ihr: 
Studierendenzeitschrift Unimut: www.uni-heidelberg.de/unimut

Was soll finanziert werden:
Für das Wintersemester 2013/14: Druckkostenübernahme für drei Unimut-Ausgaben von je 16 
Seiten und einer Auflage von jeweils 3000 Stück, sowie einer Erstsemesterausgabe von 16 Seiten 
und einer Auflage von 1000 Stück – mit der Möglichkeit, die Seiten bei Bedarf umzuverteilen.

Worum geht es in dem Antrag:
Unimut ist die Zeitschrift [an] der Uni Heidelberg, die jenseits vom publizistischen Mainstream und
Loyalitätswahn dem Rektorat gegenüber von den Vorgängen an der Uni Heidelberg, der 
Hochschulpolitik allgemein und auch allem anderen, das in den sonstigen Medien zu kurz kommt, 
berichtet. Unimut ist kritisch, politisch unabhängig, gratis und dennoch werbefrei. Die Druckkosten 
werden seit 1989 von der Studierendenvertretung FSK übernommen. Alle bisherigen Ausgaben 
findet Ihr unter www.uni-heidelberg.de/unimut 

Modul 7: QuaSiMi und QMS

7.1 [QuaSiMiKo-Mitglieder]

Wir brauchen UNBEDINGT neue Leute. 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. 
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7.2 Änderungsantrag zu zwei QuaSiMiKo-Anträgen 
Teilfinanzierung von zwei Anträgen

Ausführlicher Bericht von der Sitzung am 2.7. folgt. Aus aktuellem Anlass muss über folgende 
Änderungsanträge beraten werden: in der QuaSiMiKo am 2.7. wurden die Anträge (Nummer nach 
letzten Rundbrief) 12 MoBiPharma (Beschaffung: Hellfeld-Phasenkontrast-Fluoreszenzmikroskops 
Keyence BZ-9000) und 13 PhysChemGeo (Hochauflösendes Laue-Diffraktometer zur 
Untersuchung von Einkristallen)in ihrer vollen Unterstützung abgelehnt und von Seiten der 
Professoren nur eine Teilfinanzierung bewilligt. Es wurden folgende Anteile bewilligt:

60% für MoBiPharma (Fluoresenzmikroskop)

20% für PhysChemGeo (Laue-Diffraktometer)

Diese beiden Prozentzahlen sind nicht diskutierbar und müssen nochmals in einer FSK-Sitzung 
abgestimmt werden. 

Mandatierung:60% für Hellfeld-Phasenkontrast-Fluoreszenzmikroskop
Dafür: Biologie, Chemie, IDF, MedMa
Dagegen: Geschichte, Pharmazie, Mobi, Jura
Enthaltung: VWL, SAI

abgelehnt

Mandatierung:  20% für Laue-Diffraktometer
Dafür: Biologie, Chemie, IDF, Pharmazie, MoBi, MedMa
Dagegen: Geschichte, Jura
Enthaltung: VWL, SAI

angenommen

7.3 Rechtliche Grundlage zur Schlichtung 

Grundlegendes geltendes Recht und Gesetz ist das Qualitätssicherungsgesetz. Dieses besagt 
in § 3 Absatz 1:
"Über die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel ist im *Einvernehmen *mit einer 
Vertretung der Studierenden zu *entscheiden*"
Es wird also im Einvernehmen /entschieden/. Eine /Entscheidung /lese ich so, dass sie so 
wohl positiv also auch negativ, als auch teilweise so oder so ausfallen kann.

Nun kommt für die Schlichtung die Einvernehmensersetzungsverordnung (EEVo), welche kein 
Gesetz, sondern eine Verwaltungsverordnung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst 
(MWK) ist, hinzu.
Sie besagt in § 1:
"Diese Verordnung regelt das Verfahren zur Ersetzung des nach § 3 des 
Qualitätssicherungsgesetzes 
<http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/137q/page/bsbawueprod.psml?
pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-
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QualSiGBWV1P3&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint> erforderlichen Einvernehmens in den 
Fällen, in denen ein *solches Einvernehmen* mit der Vertretung der Studierenden nach § 3 Absatz 1
Satz 2 und Absatz 2 des Qualitätssicherungsgesetzes <http://www.landesrecht-
bw.de/jportal/portal/t/137q/page/bsbawueprod.psml?
pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-
QualSiGBWV1P3&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint> *nicht **erzielt *werden 
konnte."

Die EEVo (und somit eine Schlichtung) findet also ihr Anwendungsgebiet, sofern ein 
/solches Einvernehmen /nicht erzielt werden konnte. Für die Frage, um welches 
Einvernehmen es sich handelt, wird auf das Qualitätssucherungsgesetz verwiesen, welches 
ich oben dargestellt habe. Es handelt sich also um das Einvernehmen, welches für eine 
Entscheidung nach Qualitätssicherungsgesetz notwendig ist. Da eine Entscheidung ablehnend 
oder zustimmend sein kann und bei Uneinigkeit keine Entscheidung zu Stande kommt, kommt 
es in jedem Falle zu einer Schlichtung.

Fazit: Da es um ein Einvernehmen zu einer *Entscheidung*, nicht ein Einvernehmen zur 
*Investition *von Geld geht, ist in jedem Fall eine Schlichtung geboten. 

Weiteres Procedere: 
- Einforderung einer schriftlichen Begründung
- Anfrage direkt beim Ministerium, dem Rektorat und unabhängig bei der Rechtsabteilung
- Rundschreiben der QuasiMi-Mitglieder

7.4 Anfrage aus der Verwaltung
Mail vom Mon, 1 Jul 2013 17:37:50 
Liebe Mitglieder der FSK,
ich schreibe Ihnen, weil ich über Ihre ablehnende Haltung gegenüber unserem QuaSiMi-Antrag zur 
Laufbahnberatung im Career Service enttäuscht bin.

Die Begründung Ihrer ablehnenden Haltung auf S. 21 <http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Rundbriefe/RB_15-13.pdf vom 
25.6.2013 erscheint mir eine Art Schnellschuss zu sein.

Zitat: „Unternehmen-Speed-Datings" - kann doch nur ein Scherz sein? Gibt es im Anschluss daran 
kostenfreies Psycho-Coaching? Desweiteren: sind die Angebote des Career auch für Studierende 
kostenlos? 
Soll jede FS für sich entscheiden, ob das ein Scherz ist.“

Unseren Antrag haben wir  vor dem Hintergrund gestellt, dass von Januar 2013 bis Ende Juli 2013 
bereits 200 Studierende eine kostenlose persönliche Laufbahnberatung (Career Counseling) in 
Anspruch genommen haben. 2012 haben im gleichen Zeitraum 137 Studierende ein Career 
Counseling erhalten. Die Qualitätssicherungsmittel würden uns dabei unterstützen, dieser 
steigenden Nachfrage nach einer professionellen, kostenlosen Laufbahnberatung nachzukommen.

Zusätzlich wollten wir weitere Serviceangebote für Studierende zum Übergang in den Beruf 
anbieten. Eines dieser Angebote ist das sogenannte „Speed-Dating“. Es handelt sich dabei um 
keinen Scherzartikel, sondern eine Kurzform der Karriere-Messen. Diese Kurzform wird sehr oft 
eingesetzt, um auch Bewerber/innen eine Chance zu geben, die aufgrund der 
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Bewerbungsunterlagen, nicht in die nähere Auswahl gezogen würden. Da wir durchaus nicht nur 
Einser-Absolventen/Absolventinnen in der Regelstudienzeit an unserer Hochschule haben, wollten 
wir für die Zielgruppe der Absolventen, denen einen Arbeitsvertrag nicht zugeflogen kommt, eine 
Möglichkeit bieten, in direkten Kontakt mit Unternehmen zu treten. 

Meine Kolleginnen aus dem Career Service und ich würden uns sehr freuen, wenn wir in einem 
persönlichen Gespräch unsere Angebote vorstellen könnten. Gerne würden wir auch mit Ihnen ins 
Gespräch kommen, welche zusätzlichen Angebote aus Ihrer Sicht Studierende beim Übergang in 
den Beruf unterstützen könnten.

Erlauben Sie mir noch die Anmerkung, dass wir mit einer einzigen Stelle im Jahr 2012 273 
Einzelberatungen durchgeführt haben und mit unserem Kurs- und Veranstaltungsprogramm in 37 
ein- und mehrtägigen Kursen 437 Studierende, Absolvent/innen und 
Nachwuchswissenschaftler/innen erreichen.

Ich würde mich freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Hedi Blumer

Abteilungsleiterin Zentrale Studienberatung/Career Service

ist mittlerweile geklärt

7.5 Schiedskommission

Sehr geehrte studentische Mitglieder des Senats,
 
in der „Zentralen Kommission zur Verteilung der Qualitätssicherungsmittel“  wurde in der Sitzung 
vom 2.7.2013 über einige Anträgen kein Einvernehmen zwischen den nichtstudentischen 
Mitgliedern der Kommission und den studentischen Mitgliedern erzielt. Nach § 4 der Verordnung 
zur Ersetzung des Einvernehmens wird in diesem Fall eine Schiedskommission eingesetzt. 
 
Die Sitzung der Schiedskommission  wird – auch auf Wunsch der Studierendenvertreter in der 
„Zentralen Kommission zur Verteilung der Qualitätssicherungsmittel“  - voraussichtlich am 
Mittwoch, den 31.7.2013 um 14:00 Uhr stattfinden. Herr Prof. Schneidmüller wird wieder den 
Vorsitz führen. Da diesmal kein Antrag aus der Philosophischen bzw. Neuphilologischen Fakultät 
betroffen ist, wird kein Vertreter für den Vorsitzenden bestellt.
 
Frau Prorektorin Professor Nüssel bittet Sie nun, uns bis zum 19.7.2013 – möglichst jedoch früher - 
zwei studentischen Vertreter für die Schiedskommission zu benennen.
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Da ich in Teilzeit arbeite, erreichen Sie mich 
von 9:00 – 14.00 Uhr.
 
Mit freundlichen Grüßen
Maria-Paulina Heisenberg-Krebs
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Am 12.07.13 wurden Martin Schröter und Michael Reiss benannt.

Geschäftsordnungsantrag: 
Meinungsbild: Wir mandatieren, bei korrekter Verfah rensdurchführung, unsere Mitglieder 
der Schiedskommision, Herrn Schneidmüller als Schlichter zu ernennen.
Dafür  13
Dagegen  2
Enthaltung  3

7.6 Kriterien Diskussionsantrag 

Diese Kriterien sollen die teils widersprüchliche, fehlerhaften und langen Kriterien ergänzen, die im
Moment auf der FSK Homepage sind. Inhaltlich sind Redundanzen herausgestrichen und die 
eigentlichen Punkte inhaltlich genau beibehalten worden.
Bitte vergleicht mit den alten Antrag und befindet darüber.

Formulierung der Kriterien für die zentrale Qualitä tsicherungsmittelkommission ( kurz: 
QuaSiMiKo) - KURZFASSUNG 
Herausgearbeitet wurden Richtlinien, die sich auf 2 Leitfragen stützen. Diese sind: 

1. Was wird zentral, was auf Fachebene gefördert? 

2. Wie wird die Verteilungsgerechtigkeit zwischen großen und kleinen Fächern hergestellt? 

Anträge werden darauf hin untersucht ob eine zentrale Förderung gegenüber eine dezentralen 
Finanzierung begründet ist. Die Gründe müssen dargelegt werden. Auf die Unterschiede in Bezug 
auf die Größe und Finanzierungsstärke eines Faches wird geachtet und Gerechtigkeitsaspekte hierin
berücksichtigt. 

Diese Kriterien gelten als Leitfaden und stellen kein abschließendes Programm dar. Im Wege der 
Abwägung und Verhältnismäßigkeit kann, insbesondere bei Anträgen welche in besonderer Weise 
den Zugang zum Studium verbessern und/oder die Fachschaften besonderen Förderbedarf sehen 
von den Kriterien abgewichen werden. 

Diese Zusammenstellung dient lediglich als Kurzübersicht. Die kommentierten Kriterien sind auf 
der Homepage der FSK unter QuaSiMiKo einsehbar. 

1. Kriterien  

1.1 Die Lehrrelevanz ist zentrales Kriterium 

1.2 Die Notwendigkeit der zentralen Förderung. Warum ist keine dezentrale Förderung möglich 

[!] 1.3 Eine Evaluation der Maßnahmen im Q+-Verfahren ist erwünscht, zumindest im Falle von
Lehrveranstaltungen von Hauptamtlichen oder Veranstaltungen mit exklusiven Geräten. [Evaluation
muss noch genauer definiert werden] 

1.4 Formale und Gliederungskriterien 
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Kurzbeschreibung/Antrag (max. 250 Wörter) 

Zielsetzung und erwartete Ergebnisse 

Zeit- und Maßnahmenplan 

Budgetplan 

Eine Seitenzahl von fünf Seiten für einen Antrag soll nicht überschritten werden 

Schriftart Arial, 

Schriftgröße 12 

2. Regelbeispiele: 

2.1 Einmalige Qualifizierungsmaßnahmen für Verwaltung und Dozierende können, insb. für 
kleine Fächer oder nach begründeter (Evaluation) Notwendigkeit gefördert werden. 

2.2 Lernmittel und -geräte: können nach ihrer Relevanz und im Abwägung der Fachgröße 
gefördert werden. Der Zugang und die Nutzung von Computern wird im Speziellen gefördert, was
die Anschaffung dieser enthält. 

2.3 Sprachkurse - Eine qualifizierte Grundversorgung wird angestrebt. Für die Förderung 
berücksichtigt werden Fachübergreifende Kurse. Fachspezifische Kurse werden nicht gefördert. 

2.4 Exkursionen - Pflicht- und Einzelexkursionen können gefördert werden. Über jeden Antrag 
wird jedoch im Einzellfall entschieden. 

2.5 Studentische Initiativen sollen vom Institut finanziert werden. Aspekte der oben genannten 
Verteilungsgerechtigkeit werden allerdings beachtet. 

2.6 Projekte, die Probleme aus der Praxis bearbeiten oder den Einstieg in die Wissenschaft 
erleichtern, können finanziert werden. 

2.7 Projekte, die den Austausch von Studierenden der Uni Heidelberg mit anderen regionaler 
Universitäten voran treiben (PH Heidelberg, Uni Mannheim, etc.), können finanziert werden. 

3. Sonderfälle: 

Sonderfälle sind dann gegeben, wenn trotz Ablehnung nach dem Regelkatalog folgende 
Kriterien erfüllt werden:  

3.1 Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit, sind in begründeten Einzelfällen (Barrierefreiheit) 
förderungswürdig. 

3.2 Teure, spezielle Geräte werden grundsätzlich nicht gefördert. 

3.3. Besonders innovative Tutorien oder reguläre Lehrveranstaltungen können mit zeitlicher 
Beschränkung gefördert werden. 
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3.4 Evaluation werden allgemein nicht finanziert. 

4. Ausschlusskriterien 

Ausschlusskriterien die sich abseits der Lehrrelevanz befinden, sind: 

4.1 Anträge mit Bezug auf weiterbildende Masterstudiengänge (gebührenpflichtige 
Masterstudiengänge) werden nicht berücksichtigt. 

[!] 4.2 Anträge auf Dauerkosten werden nicht berücksichtigt.[Wollte nochmal diskutiert werden] 

[!] 4.3 Zusätzlich anfallende oder laufende Kosten bei Geräten etc. werden nicht gefördert. 
[eventuell Widerspruch mit 2.2?] 

4.4 Druckkontingent URZ wird weiter gefordert jedoch nicht über QSM finanziert. 

[!] 4.5 Bibliotheksöffnungszeiten und -bestand? 

[Es ist zu klären, inwiefern die Institusbibliotheken am UB-Topf teilhaben, wie der UB-Topf 
funktioniert und ob es sinnvoll ist, dieses Finanzierungsverfahren (ist es ein Dauerposten?) 
grundsätzlich beizubehalten. Insofern ist eine Offenlegung der bisherigen Finanzierung in Hinsicht 
auf die Vergabe von QSM erwünscht, ebenso eine Evaluation der verlängerten Öffnungszeiten im 
Laufe des nächsten Jahres] 

Schlussformel 

Auf Grundlage des offen gelegten Budgets unterstützen wir alle Fächer bei den 
Budgetierungsverhandlungen mit dem Rektorat, wenn sie mit vom Rektorat zugewiesen Mittel ihre 
Grundaufgaben nicht ausreichend bewältigen können und hierfür QuaSiMi beantragen. 

Weiteres Procedere:
-Vermeidung von Widersprüchen durch eine Version der Kriterien
-Über die Semesterferien werden Vorschläge und Kriterien erarbeitet.
-Die Quasimiko/Das Außenreferat lädt dazu ein
- Alle Interessierten erscheinen bitte

Modul 8: Sonstiges

Raumführung durch ZFB durch Sebastian

Termin: 27.07 15 Uhr Demonstration gegen NSA auf dem Bismarckplatz

Modul 9: ANLAGEN

9.1 BERICHT vom Qualitäts-Treffen am 3.7.

Vorstellungsrunde:
-         Kirsten: Referat Studienreform, SAL (Senatsausschuss für Lehre), SBQE, was jetzt nach Frau
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Schultz-Coulon Senatsbeauftragte für Qualität und Entwicklung heißt [Nachtrag: in der AGSM am 
11.7. gingen Frau Nüssel und Frau Fuhrmann-Koch noch von Senatsbeauftragten für 
Qualitätsentwicklung aus]
-         Katharina: 6. Semester Jura, 4. Semester Chemie, SAL, SBQE.
-         Marlina: 4. FS Master MoBi, 
□        Gabi: am IDF (Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie).
-         Anna: 4. Semester Jura, AG Q S+L
-         Antje: Anglistik Bachelor, Nebenfach Ethnologie. Fachrat Anglistik.
-         Jana: 4. FS Master MoBi, 2. FS Politik + Wirtschaft, pseudomäßig im SAL, in der AG Q S+L
-         Emanuel kommt später auch noch dazu, SAL
 
QMS-Erläuterung:
-         Qualitätsmanagementsystem
-         Warum?
o       Die Uni will Systemakkreditierung.
§       System ist billiger als Programmakkreditierung
§       System autonomer als Programmakkreditierung
o       Lehre verbessern und weiterentwickeln
-         SBQE-Pool: Senatsbeauftragte für Qualität und Entwicklung
o       wurden vor ca. 2 Jahren so rum rekrutiert.
o       Profs sind alle emeritiert. Akademische Mittelbauler sind oft auch sonst irgendwie aktiv, z.B. 
Mitglieder im Senat. Studis sind halt wir, so von der FSK benannt dafür.
-         Datenerhebung: Es werden jede Menge Daten erhoben.
o       Tools sind vor allem Fragebögen, aber nicht nur:
§       Lehrveranstaltungsevaluation mit Fragebögen, aus denen ein 
Lehrveranstaltungsbewertungsindex (LVBI) gebildet wird.
§       Studiengangsbefragung (SGB)
§       Absolventenbefragung
§       Lehrkapazitätstrichter (LKT)
§       Steckbrief des Fachs (kommt direkt vom Fach)
-         Vorbereitungssitzung
o       Die SBQE kriegen die ganzen Daten und treffen sich zur Vorbereitung ca. 2-3 Stunden. Man 
spricht über die Daten: Was ist unklar an sich? Was sind Probleme? Etc.
o       Daraus werden Fragen an das Fach formuliert. Oder wenn Sachen unklar sind, wird auch eine 
Erläuterung angefragt.
-         Q+ Ampelklausur:
o       Findet ca. 4 Wochen nach der Vorbereitungssitzungs statt.
o       Dort wird mit dem Fach gesprochen. Die Studis des Faches sind bei der Ampelklausur dabei, 
wo alle anderen anwesend sind. Sie haben aber auch noch ein separates Gespräch mit den SBQE, 
um unangenehme Situationen zu vermeiden (Studi-Prof-Abhängigkeit).
-         Empfehlungen der SBQE („Gutachten“)
o       Die SBQE formulieren Empfehlungen an das Fach. Manchmal auch in Frage-Form, etwa 
„Woran liegt es, dass...“
o       ist so direkt nichts Verbindliches, sondern nur eine Empfehlung.
o       Die Empfehlungen gehen dann an das Fach. Diese sollen im Fach besprochen werden. In 
welcher Form ist nicht ganz klar: Fachrat, Vollversammlung...
o       Das Fach hat dann ein Semester Zeit, das zu besprechen, sich dazu positionieren. 
-         Maßnahmenplan: Formal soll das Fach einen genauen Maßnahmenplan mit einem genauen 
Zeitplan vorlegen plus auch Zuständigkeiten. Es kann auch sagen, dass es Sachen anders angehen 
will, als die SBQE es vorgeschlagen haben. Oder auch sagen: Wir sehen das alles anders und ihr 

 33



habt keine Ahnung. Das ist auch schon vorgekommen. Momentan wird auch nicht wirklich ein 
Maßnahmenplan eingereicht, sondern eher eine Stellungnahme nach dem Motto „Ja, stimmt, wir 
sehen das auch so und werden was machen.“
-         Stellungnahme der SBQE (zur Stellungnahme des Fachs):
o       Nach dem Motto „Finden wir so annehmbar“ oder „Verstehen wir nicht“ oder Ähnliches.
-         Information des Rektorats: Beide Stellungnahmen gehen an das Rektorat. Was da passiert, ist 
nicht so ganz klar. Bisher gab es immer Stellungnahmen des Prorektorat für Qualitätsentwicklung a 
la „Danke dass Sie sich alle so viel Mühe gemacht haben“.
-         In speziellen Fällen gibt es das Audit: die externe Begehung.
-         Es gibt die Maßnahmenumsetzung und das Monitoring, was bisher nicht wirklich bekannt ist,
wie das ganze funktioniert.
o       Info aus der AG Q: Monitoring soll zweigeteilt sein: Monitoring der Auflagen und Monitoring
von dem ganzen anderen Wischiwaschi-Zeug.
o       Auch Info aus der AG Q: Nächstes Thema der AG Q: Audit und Studiengangsschließung.
-         alle paar Jahre soll dann der Kreis genauso wieder durchgelaufen werden.
 
 
Ergebnisse aus der AG Q (Änderungen des ganzen Regelkreises):
-         externe Fachgutachten Sollen eingeholt werden. Als weiteres Tool, weil die SBQE auch nicht
alles erkennen können etc. Es werden drei externe Fachgutachter von den Profs des Faches 
vorgeschlagen, der Prorektor wählt dann einen davon aus. Man will nicht, dass man einen kriegt, 
der Heidelberg was Schlechtes will oder so. In der Kommission haben sich wohl alle den 
Schwarzen Peter zugeschoben, weil niemand die Arbeit haben wollte, die Gutachter rauszusuchen. 
Jetzt ist jedenfalls das dabei rausgekommen. Das Fach schlägt vor, die ZUV bereitet das dann auf, 
dann sucht der Prorektor einen aus.
-         Fachgutachter kriegt: Studienverlaufsplan, Absolventenbefragung, Steckbrief des Fachs.
-         Das externe Fachgutachten soll auch schon zur Vorbereitungssitzung vorliegen. In der 
Vorbereitungssitzung können nochmal genauere Fragen an den Fachgutachter gestellt werden, die 
dann nochmal an ihn geschickt werden.
-         Empfehlungen der SBQE sollen auch Auflagen aussprechen, nicht nur Empfehlungen. Die 
Prüfung der rechtlichen Vorgaben macht die ZUV (was sonst ja die Agenturen machen). Was sind 
Auflagen, was sind Empfehlungen? Da muss noch was gemacht werden, sonst bleibt das total 
schwammig. Dazu sollten wir uns nochmal treffen. Vor 30.07., da ist AG-Q-Sitzung.
-         Stellungnahme der SBQE: Soll „Akkreditierung“ aussprechen. Wir brauchen ein 
Anreizsystem, aber auch ein Bestrafungssystem. Ranking soll gemacht werden... ? Ist alles noch 
nicht klar, wir müssen schauen, was wir da wollen.
-         Wenn Fach und Gutachter sich nicht einig sind, dann agiert der Rektor als Mediator. Auf 
jeden Fall das Fach und die SBQE geben eine Stellungnahme ab zu dieser Mediation. Ging wohl 
bei Chemie relativ ab, der Rektor hat sich dann wohl ziemlich kleinreden lassen von Chemie.
-         nächster Schritt: gesonderter Bericht zu Auflagenmonitoring. Einbindung anderer Gremien? 
SAL? Wurde in der Sitzung relativ abgewürgt, SAL wär zu groß etc.
 
Fazit: Wir brauchen ein Treffen vor der nächsten AG Q. Im Moment ist die ein netter 
Diskussionskreis. Dann werden in der nächsten Sitzung wieder diskutiert, aber nicht festgehalten. 
Verschleppungstaktik. Wir sollten daher mit ausformulierten Sachen reingeben.
 
TOP: Unser Vorgehen
[Grafik anhängen mit dem Diagramm. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das 
Diagramm im Anhang]
-         Unterteilung in offizielles Verfahren, FSK-Verfahren und FS-Aktivität.
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-         Die linke Schiene ist das offizielle Verfahren.
-         In der Mitte: FSK-Verfahren:
o       Vor Beginn des nächsten Semesters: Festlegen der SBQE: Fachnähe und Fachferne beachten.
o       Wir informieren die Fachschaften, dass in ihren Instituten Ampeln anstehen. Manche Fächer 
brauchen das nicht, weil sie eh schon gut informiert sind. Bei anderen ist das wichtiger, weil die 
Arbeit im Institut nicht so gut läuft und sie sonst evtl. nicht beteiligt würden. (In den ersten Ampeln 
nahmen teilweise keine Studis teil, dies wurde erst später fest eingeführt, aber auch das 
gewährleistet nicht, dass die FS beteiligt wird)
o       1. Q-Treffen im Semester: aktuelle Themen und Fragen und vor allem allgemeine 
Informationen für alle Interessierten, vor allem Infos zum Verfahren für betroffene Fsen, die das 
Verfahren noch nicht kennen.
o       Nach der Verschickung der Unterlagen treffen sich die studentischen SBQE, um das schon 
einmal vor der Vorbereitungssitzung ein bisschen vor-vorzubereiten.
o       Wir gehen bei der Fachschaften vorbei und reden mit denen: Offen, ohne Fragen zu stellen. 
Die Studis sollen erstmal reden, erzählen, was wichtig ist usw. Das ist gut, da kommen auch 
Sachen, auf die wir als SBQE nicht gekommen wären.
o       In der Ampel haben die SBQE-Studis dann auch das Gespräch geführt, relativ offen, sodass 
von den Studis selbst viel kommen kann.
o       Stellungnahme wird geschrieben, die wird dann auch von den SBQE-Studis nochmal 
abgesprochen.
o       Dann nach den Verfahren machen wir das 2. Q-Treffen im Semester: Nachbesprechung, was 
war gut, was war schlecht. Das tragen wir dann ins Q-Meta-Treffen.
 
Frage: Machen wir das so? Institutionalisierung des Prozesses?
Kritische Nachfrage: Ist das ok, wenn man vorher mit den Studis spricht? Sollte schon ok sein, 
sofern man nicht zu denen hingeht und dann sowas sagt wie „Wir werden nach dem und dem und 
dem fragen“. Vielleicht ein gegenseitiges Ding: Wir erklären das Verfahren. Die Studis der 
Fachschaft werden danach gefragt, wie sie ihr Fach so sehen. Aber keine Bewertung danach, 
sondern einfach nur anhören. Wenn wir als Fachfremde nicht verstehen, fragen wir nach. 
 
Ok, also Konsens ungefähr so:
-         Treffen mit der FS zwischen dem Vortreffen der zwei studentischen SBQE und der 
Vorbereitungssitzung.
 
 
Zwischenstopp: Wollen wir jetzt noch weitermachen? Wie isses mit Systemakkreditierungsbericht? 
Anscheinend soll er nächste Woche da sein. Warten wir ab.
 
Q-Gespräche:
Kurze Erklärung zum Q-Vertrag.
Kurze Nachfrage zur Mandatierung dieser Gespräche: Wir bringen das nochmal in die FSK in 
Verbindung mit, wenn der Systemakkreditierungsbericht kommt.
 
Zum TOP Sonstiges:
-         Mitgliederrekrutierung
-         LaStuVe: Bis zum 07.07. soll ein Bericht der Landesstudierendenvertretung ans Ministerium 
geschrieben. Da sollen alle Probleme, die wir mit der Akkreditierung haben, einfließen. Wie kann 
man sich an dem Bericht beteiligen? Wir sollen Punkte zu Programmakkreditierung machen und zur
SysAkk. [Nachtrag: wir sammeln gerade eifrig, aber die Abgabefrist hat sich erstmal auf August 
oder September verschoben]
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-         AG SM: tagt am nächsten Donnerstag, 11.07., 10 Uhr. Wenn der SysAkk-Bericht bis dahin da
ist, dann kann man da nochmal nachfragen. Man könnte sich vorher nochmal treffen. [Nachtrag: hat
nicht geklappt, aber wir haben nach SBQE gefragt]
 
Rekrutierung:
-         Katha schickt eine E-Mail an Leute von Slavistik und Germanistik, die wohl relativ motiviert 
sind mit Infos zu QMS etc und setzt uns in CC.
 
Termine:
1. vor dem 30.7. (AG Q), vielleicht am Freitag 26.7. 
2. Wochenende vom 9. – 11.8. (oder doch nur vom 9. – 10.8.): Q-Wochenende
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