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Erläuterung zu den Antragsnummern:
Wir unterscheiden zwischen Finanzierungsanträgen, Positionierungsanträgen und Besetzungsanträgen: F-, P-, und B-
Anträgen. Der Buchstabe zeigt also an, zu welcher Kategorie der Antrag gehört. Die Anträge werden nach Kategorie 
fortlaufend jahresweise nummeriert. 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 in der Regel nicht mehr 
immer abgedruckt, aber durch die letzte Angabe weiß man, wo man nachgucken kann.

Hier findet ihr alle Anträge online:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-antraege-
beschluesse-2013.html

Erläuterung zu den Lesungen:
ERSTE LESUNG: 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. 
ZWEITE LESUNG: 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 3. 
Lesung nochmal zur Abstimmung gegeben.
DRITTE LESUNG:  Wenn nach dieser dritten Lesung noch immer 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: 19:20
Sitzungsende: ca. 22:00

Moderation: Ben
Protokoll: Cornelia

Anwesenheit und Rundlauf: Ben (Geschichte, Außen), Lene (Philo, machen Ersti-arbeit), Jonas 
(Nachttanzdemo), Lovis (MedMa, Senatskommission Deutschlandstipendium, erste Sitzung Ende 
Oktober), Jannis (FS MathPhys, EDV), Marlina (FS MoBi, Senat, Ak Lele), Georg (FS Geschichte, 
Satzungsarbeit), Elisa (RCDS), Nicolai (FakRat Jura, RCDS), Lennart (LHG), Katerina (LHG, 
Senat), Sebastian (RCDS), Ricarda (Senat, GHG, SAL) Lorenz (FS Jura) Christian (GHG, 
Finanzreferat, FS VWL), Sebastian (FS Geschichte, Außen, wird berichten), Cornelia (Philo), 
Kirsten (MitLat, Referat Studienreform), 

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
3.09. (10.09. Senat) Ben und Cornelia
17.09
01.10.
15.10.
29.10.
5.11. (12.11. Senat),
19.11.
3.12 (10.12. Senat
(17.12.)
Weitere Sitzungstermine: keine! denn danach gibt es keine FSK mehr...
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 [TERMINE: Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen] 

Gremientermine findet ihr auch hier:
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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

Senatsvortreffen Sa, 07.09, 16:00 ZFB
Senat 10.9.

Letztes Infotreffen für 
KandidatInnen Senatsausschüsse

8.10., um 10 Uhr ZFB

Auslegung des 
Wählerverzeichnisses für die 
StuRa-Wahlen, in diese Zeit fällt 
auch die Möglichkeit der Option 

11.10. bis einschließlich 
Freitag, 
18.10.2013 

Wer optieren will, muss dies bis 18.10. erledigen.
Wer nicht genau weiß, zu welcher Studienfachschaft* er/sie 
gehört, kann sich im Wahlamt informieren und ggf. gleich klären, 
wenn etwas nicht stimmt.
Man kann auch anrufen: HD 54-2619 

Kandidaturenende und allerletztes 
Infotreffen für KandidatInnen für 
Senatsausschüsse 

15.10., 
Kadidaturenende – 17 
Uhr;
Infotreffen – 18 Uhr

ZFB

Einreichung der Wahlvorschläge 
für den StuRa:
AUSSCHLUSSFRIST 

bis Montag, 21.10.2013,
16 Uhr 

Ausschuss Deutschlandstipendium 24.10. 

Beantragung von Briefwahl für den 
StuRa möglich bis: 

bis 13.11.2013,
15:30 

StuRa-Wahltermin: 18.11. bis 20.11., jeweils 
11:00 bis 16:00 

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 [Arbeits- und Diskussionspapiere:]

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

Die Referatekonferenz hat aufgrund hoher Arbeitsbelastung und geringer Zuarbeit im August keine 
Sichtung der Grundlagenpapiere vorgenommen. Im Moment haben aktuelle Themen wie die StuRa-
Wahlen oder die Systemakkreditierung Vorrang.
Anregungen sind jederzeit willkommen, sichtet die Papiere und macht Vorschläge, woran man 
arbeiten sollte.
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2.2 [Orga-Infos zur vorlesungsfreien Zeit]

(a) Räume im ZFB
Für die vorlesungsfreie Zeit wird der Raumplan im ZFB wieder neu erstellt. Wer die Räume in 
dieser Zeit nutzen möchten, möge 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

(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, ihr findet sie auf der Homepage.

(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.

2.3 Ersti-Arbeit
Erste Infos findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/hinweise-fuer-ersti-
einfuehrungen.html
In Laufe des September gibt es auf der FSK-Seite noch eine weitere aktuelle Meldung zu 
Erstisachen – bitte informiert euch regelmäßig auf der FSK-Homepage.

(a) Erstirede
Wer redet?  Was wird gesagt? Ist noch unklar
Termin der Erstibegrüßung: 14.10.
Im AG-VS-Wiki sind erste Entwürfe, die AG VS ist dran, wer Ideen hat, gehe bitte zur AG VS am 
Donnerstag um 18 Uhr.

(b) Erstimittel beantragen – neues Merkblatt beachten!
Alle Fachschaften mögen bitte daran denken, die Anträge für die Finanzierung für 
Erstiveranstaltungen rechtzeitig zu stellen.
Und wenn ihr noch solche habt: alte Abrechnungen von Erstimitteln schleunigst auszufüllen und an 
das Finanzreferat abzugeben. Achtung: Rechnungen, die älter als 6 Monate sind, können nicht mehr 
abgerechnet werden.
Formulare und Informationen findet ihr hier:

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/finanzen.html   
Insbesondere das Antragsformular ist wichtig:
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– http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Formulare/Antragsformular_div_Erstiveranstaltungen.pdf
NEU: Außerdem gibt es jetzt ein Merkblatt zu den Erstieinführungen, auf dem ihr weitere 
Informationen zu Abrechungen findet. Bitte beachtet das Merkblatt, es spart uns allen Aufwand!:

– http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Formulare/Merkblatt_Erstiveranstaltungen.pdf  

(c) 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

(d) Konzeption der Erstibegrüßung des Rektors am 14.10.
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 
Gestaltung der Verwanstaltunge? Welche Einlagen, wer redet etc...
Ideen werden auch gern vom Bürodienst aufgenommen und in der nächsten AGSM weitergeleitet. 
[Idee nach der Sitzung: der Rektor könnte StuRa-Bier ausschenken. Wir haben noch welches...]

(e) Ersti-Infomaterialien für Fachschaften
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
Speziell zur StuRa-Wahl gibt es auch einen Flyer ==> vgl. TOP StuRa

(f) Erstistand Erstimesse
Die Studienauftaktmesse findet am 14.10.2013 von 9:00-12:00 im Foyer des Hörsaalzentrums 
Chemie (Im Neuenheimer Feld 252) statt. Bei der Studienauftaktmesse haben neu immatrikulierte 
Studierende Gelegenheit Einrichtungen der Universität, studentischen Gruppierungen und Angebote 
der Stadt an Informationsständen kennenzulernen. Unter folgendem Link finden Sie Informationen 
rund um die "Angebote zum Studienbeginn"

• http://www.uni-heidelberg.de/angebotestudienbeginn  
Für Rückfragen steht im ZSW ab ab dem 19.08.2013 Carina Vogel zur Verfügung. Mitte September 
folgen weitere Informationen zur Planung der Messe.

2.4 Referate: Rücktritte und Nachwahlen
(a) Sitzungsleitungsreferat:
Jakob Kather trat zum 29.8.13 zurück:
Im Wintersemester werde ich ca. bis Weihnachten dienstags noch spät Veranstaltungen in der Uni  
haben. Deshalb werde wohl regelmäßig gar nicht oder nur mit Verspätung zur FSK-Sitzung 
kommen können. Aus diesem Grund trete ich ab sofort vom Sitzungsleitungsreferat zurück. 

(b) ERSTE LESUNG Referat für Studienreform und hochschulpolitische 
Entwicklungen - B 11/13 RB 18

Cornelia Domino kandidiert
Liebe Fachschaften,
mein Name ist Cornelia Domino und ich möchte mich hiermit für das Referat für Studienreform 
bewerben.
Seit dem SoSe 2011 bin ich in der Freien Fachschaft Philosophie aktiv, darin unterhielt ich z.B. 
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regen Kontakt mit der AG Fachrat, um den Fachrat auch in unser Institut zu bringen. Zudem bin 
ich nun eine zweite Amtszeit in den Fakultätsrat gewählt worden. Mit Gremienstrukturen habe ich 
demnach vertraut gemacht. Auch in Qualitätsthemen habe ich mich etwas eingearbeitet und an den 
Treffen des AK LeLe und des Referats für Studienreform teilgenommen. Derzeit betreibe ich die 
Vernetzung in der Ersti-Arbeit.
Nun will ich auch an den übergeordneten Themen mitarbeiten und als Referentin einen Beitrag 
leisten.

Liebe Grüße,
Cornelia

Cornelia stellt sich in der Sitzung kurz vor .

2.5 [Hinweis auf HiWi-Stellen und Werkverträge]

Neben den bisherigen Hiwis sucht die FSK neue Leute für das Hiwi-Team. Bewerbungen bis 15.9. 
bitte an die Refkonf schicken. Weitere Informationen findet ihr hier:

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/august/article/hiwis-fuer-die-fsk-
gesucht.html

Modul 3: Sitzungen der Referatekonferenz im August

Sammelbericht aus den Sitzungen der Referatekonferenz am 6.8., 20.8. und 27.8.

3.1 Aktivitäten und inhaltliche Beschlüsse
• Beschluss zum Dschungelbuch: Da das Dschungelbuch stellenweise extrem veraltet war, in 

anderen Bereichen aber unverzichtbar ist als Plattform für Gruppen, hat die Refkonf die 
Hauptseite etwas verändert, vgl:
http://dschungelbuch.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Dschungelbuch
Dort steht nun, dass das Dschungelbuch vor allem eine Plattform für Gruppen ist. Dies ist 
auch deshalb wichtig, weil jetzt die Erstis anfangen, Infos zu suchen und dann sollten sie 
lieber bei einigen Fragen gezielt auf andere Seiten weitergeleitet werden. 

• Ausschreibung für Senatsausschüsse wurde erstellt:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/neubesetzung-der-
senatsausschuesse-zum-wise-1314.html

• Stellenausschreibung für FSK-Hiwis wurde erstellt:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/august/article/hiwis-fuer-die-fsk-
gesucht.html

• LPVG-Entwurf liegt vor: http://www.im.baden-wuerttemberg.de/de/Meldungen/300771.html?
referer=83357&template=min_meldung_html&_min=_im

• Verschiedene Aktuelle Meldungen wurden im Laufe des August verfasst, u.a. 
Pressemitteilung zu Studiengebühren für nicht-EU-Ausländer - ihr findet sie auf der FSK-
Homepage 

• Außerdem wurden die Erstiseiten und einige weitere Seiten gründlich überarbeitet 
• FS MathPhys beantragt 100 Stunden zu 12,50 Euro für die Programmierung einer 

Sitzungssoftware. Es gibt bereits eine Vielzahl von technischen Mitteln für Protokolle oder 
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Tagesordnungen. Die formalen Voraussetzungen, die im Falle des StuRas ein neues 
Programm erforderlich machen, sind für die FSK nicht absehbar. Nur der StuRa kann das 
wissen, sobald er gegründet ist und sich selbst eine Geschäftsordnung gegeben hat sowie die 
Fachschaften sich eine gegeben haben und wissen, was sie überhaupt technisch wie 
gebrauchen könnten. Daher empfiehlt die Referatekonferenz der Fachschaftskonferenz, dass 
der StuRa hierüber beschließen und beraten soll. 

Diskussion in der FSK:
• Ist aus dem dezentralen Topf der Fsen, inwieweit können die Fsen Werkverträge oder 

Arbeitsverträge schließen? Dazu gibt es keine Regelungen, z.B. wer VorgesetzteR ist, 
wie es um die Weisungsbefugnis bestellt ist; Bitte um Diskussion.

• Rückfragen:
• Soll das aus dezentralen oder aus zentralen Mitteln finanziert werden?
• Satzungen der Fsen liegen noch nicht vor, können noch nicht vorliegen, es gibt noch 

keine GO (des StuRa). Ist deshalb Beschlusssache des StuRa?
• Kann die Sitzungssoftware von allen Fsen genutzt werden?
• Kann das jmd. aus MathPhys vorstellen?
• Wenn es dezentrales Budget ist, kann die FS darauf zurück greifen.
• FS ist noch nicht verfasst, die Verträge liefen deshalb über die zentrale Ebene.
• Fsen sollen nicht reingeredet bekommen in ihr eigenes Budget, aber vielleicht findet 

sich inhaltlich noch weitere Unterstützung durch weitere Fsen. 
• Lohn ist gemessen an die Vorgaben für Werkverträge, der/die Beschäftigte ist nicht 

HiWi, deshalb muss er/sie sich selbst versichern, Hiwi bekäme weniger, wäre aber 
versichert

• Personalhaushalt, oder Fsen-Haushalt?

3.2 Finanzwirksame Beschlüsse:
(a) F 28/13 RB 18: Unterstützung der Nachttanzdemo
Unterstützung der Nachttanzdemo durch den Druck von ihrem Reader: 
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_28-
13_18_Nachtanzdemo.pdf

Am Freitag den 27.09.2013 findet die Nachttanzdemo in Heidelberg statt. Probleme wie mangelnde 
unkommerzielle Räume, steigende Mietpreise, Verdrängung und Ausgrenzung von finanziell 
Schwächeren und Asylsuchenden oder die Überwachung des öffentlichen Raums sind in Heidelberg 
allzu präsent, werden aber gerne unter den Teppich gekehrt. Vielmehr befindet sich die Stadt in 
einer straffen Wettbewerbslogik, in der den Bewohner*innen einzig eine Rolle als Konsumierende 
zugesprochen wird, in anderen Bereichen, sind deren Interessen nicht von belang. Um hierauf 
aufmerksam zu machen gehen wir am 27.09 auf die Straße, haben aber außerdem einige Texte 
verfasst, die wir in einer Broschüre drucken möchten, um die Inhalte unserer Kritik zugänglicher zu 
machen. Viele davon stehen auch schon auf der Homepage der Nachttanzdemo
http://nachttanzdemo2013.wordpress.com/hintergrund/

Es geht um eine DIN A5 Broschüre mit 24 Seiten inklusive Deckblatt (bzw. 6 DIN A4-Blätter) in 
einer Auflage von 300 Stück. Verschiedene Plakate zur Mobilisierung werden von anderen 
Geldgeber*innen übernommen.
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Diskussion i  n der Sitzung:   
Wird vorgestellt und Flyer verteilt. Die Gruppe hat sich viele Ziele gesetzt, sie will Räume gegen 
Diskriminierung schaffen, sie will eine  Einbindung von AsylantInnen, sie sind gegen 
Gentrifizierung, … 
Rückfrage: Auflage/Druckkosten? Kleine Auflagen, Preis liegt bei 70-100€. Flyer und Plakate 
werden nicht von uns gedruckt.
Wie ist das Verfahren bei der Unterstützung? Man kommt in die FSK und stellt einen 
Unterstützungsantrag, der dann abgestimmt wird. In diesem Fall ging Antrag in die RefKonf, da 
keine FSK-Sitzung im August war.

(b) F 29/13 RB 18: Anschaffung einer neuen Spülmaschine fürs ZFB
Wir schaffen eine neue Spülmaschine fürs ZFB an, da die alte kaputt ist und wir sie nicht reparieren 
lassen können, sondern nur eine neue anschaffen lassen können. 

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_29-
13_18_Neue_Spuelmaschine.pdf

Kosten: ca. 600 Euro

Begründung: 
Im ZFB ist die Spülmaschine kaputt und pumpt nicht mehr ab. Dies hat hygienisch unzumutbare 
Zustände zur Folge: Viele verschiedene Gruppen und Fachschaften nutzen die Küche für 
Arbeitstreffen und Wochenenden und nutzen die Räume eigenverantwortlich Hierbei brauchen sie 
zur Verpflegung eine funktionierende Infrastruktur in der Küche, zu der auch eine Spülmaschine 
gehört. Die Gruppen gehen davon aus, dass eine da ist, weil sie seit Jahren funktioniert und die 
dadurch frei werdende Zeit für die Arbeit der studentischen Engagierten essentiell ist. 

Momentan erleben wir hier ein hygienisches Debakel: Entweder die Gruppen bemerken den 
Hinweis, dass die Spülmaschine defekt ist, nicht und stellen das Geschirr in der Spülmaschine. Das 
Ergebnis ist: Fruchtfliegen schwirren herum und es stinkt. Aufgrund der großen Fluktuation wissen 
die Leute auch nicht, dass die Maschine lange ausfällt und denken, es wäre schnell behoben und wir 
können ihnen nicht vermitteln, dass dies nun schon seit acht Wochen so ist. Wir müssen dann die 
entsprechenden Sachen wegspülen. Wenn die Gruppen nicht bemerken, dass die Maschine defekt ist 
und sie auch noch anstellen, steht danach die Küche unter Wasser und es droht ein ähnliches 
hygienisches Debakel. Selbst wenn die Gruppen selber spülen ist das Ergebnis oft hygienisch 
problematisch – ganz zu schweigen davon, wenn sie nicht spülen
Das Zentrale Fachschaftenbüro kann so nicht betrieben werden, Das wäre besonders schade: Das 
ZFB ist für Landesstudierenvertretungstreffen und für Treffen des fzs inszwischen zu einem 
renommierten landes- wie bundesweiten Treffpunkt geworden. Auch weil keine Mensa in der Nähe 
ist , müssen wir vor Ort kochen – auch bei Treffen abends und am Wochenende können wir uns kein 
Catering leisten. Um das zu verhindern, beantragen wir eine neue Spülmaschine. Wir haben hierfür 
den aktuellen Test von Stiftung Warentest aus dem Juni 2013 konsultiert. Für uns sind insbesondere 
folgende Kriterien entscheidend: Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Preis und Langlebigkeit. In 
diesen drei Kriterien schneidet aus unserer Sicht die Spülmaschine Neff S51 am besten ab, sie 
kostet 845 Euro und zeichnet sich im Bereich Schutz vor Wasserschäden und mechanischer 
Sicherheit mit der zweitbesten Note aus und hat auch gute Energiewerte. Von den drei Modellen, 
die ansonsten in Frage kommen, hat sie mit Abstand den geringsten Preis. Der Energie- und 
Wasserverbrauch ist für uns eine relevante Größe, weil wir 400 Spülgänge pro Jahr haben. Die 
Sicherheit und Langlebigkeit soll garantieren, dass die Folgekosten durch Reperaturen möglichst 

 10



klein sind. Die Maschine kostet laut Stiftung Warentest im Schnitt 845 Euro. Sie hat das Siegel A++ 
für hervorragende Verbrauchswerte. Bei redcoon gibt es diese Maschine für 582 Euro inklusive 5 
Jahre Garantie, die nur 34,99 Euro kostet und Folgekosten stark minimiert, die für alle Schäden gilt 
und Liefer- und Entsorgungsservice des alten Gerätes. Damit ist es das mit Abstand beste Angebot, 
wie der Vergleich zu den drei Angeboten zeigt, die beigelegt sind. Ebenfalls beigelegt ist die 
Testtabelle von Stiftung Warentest, aus der die Maschine als Sieger hervorgeht.

Wird vorgestellt. Schon beschlossen. 
Spülmaschine ist kaputt. Hier treffen sich auch überregionale Gruppen, Landesvernetzungstreffen 
mit vielen Personen. Spült das mal eben ab... 

Modul 4: Überregionale Aktivitäten

4.1 BERICHT: LaStuVe im ZFB in Heidelberg am 11.8.13
Die Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) hat in Heidelberg getagt und war trotz der 
vorlesungsfreien Zeit gut besucht. Es wurde u.a. zur Reform des Lehramtsstudiums, zu Fragen von 
Studium und Lehre, zum Landespersonalvertretungsgesetz und zur Zukunft der LaStuVe beraten. 
Einen ausführlichen Bericht findet sich im Anhang 10.2. 

4.2 BERICHT: 47. ordentliche fzs-MV in Fulda 2.-4.8. 
Der freie zusammenschluss von studierendenschaften (fzs) hatte seine 47. Mitgliederversammlung 
(MV) in Fulda. Einen ausführlichen Bericht findet sich im Anhang 10.3.

4.3 BERICHT: AS-Sitzung vom 30. - 31.8. in Wismar
Kurzbericht: Nach der letzten Mitgliederversammlung des fzs (vgl. Modul 4.2) ist die FSK Uni 
Heidelberg qua Wahl Mitglied im Ausschuss der Studierendenschaften (AS), dem höchsten 
beschlussfassenden Gremium des Dachverbands nach der Mitgliederversammlung (MV). Auf der 
konstituierenden Sitzung in Wismar wurden Formalia, wie der Beschluss verschiedener Protokolle 
und die Entsendung einer Delegation zur European Students’ Union geklärt. Alle von der MV an 
den AS verwiesenen Anträge wurden nicht befasst, da die Meinung vorherrschte, diese sollten 
besser auf der nächsten MV behandelt werden. Der fzs wird seine Homepage überarbeiten, der TOP 
wird auf der nächsten Sitzung nochmals ausführlicher verhandelt. Es entwickelte sich außerdem 
eine längere Debatte um das richtige satzungskonforme Verfahren zur Nachwahl des Vorstandes, 
wobei die Entscheidung hierüber auf die nächste AS- Sitzung vertagt wurde. Diese nächste AS- 
Sitzung wird von der FSK Heidelberg vom  4.-6.10. ausgerichtet, Gäste sind herzlich 
willkommen☺. Auf der Sitzung des AS wurde zusätzlich eine Sonder- MV beschlossen, die in 
Bremen oder Regensburg vom 12-15.12 stattfinden wird. Auf der Sitzung wurde auch noch dazu 
aufgerufen, das Bündnis „Bildung braucht…“ im Wahlkampf zu unterstützen.  

Es wird mündlich nochmals berichtet. 
Kommt zum Vortreffen der Sonder-MV. Datum kommt noch. Außenreferat wird einladen.
Schreibt euch auf den Diskussionsverteiler der FSK ein! Dort könnt ihr Infos zu Vortreffen und 
Treffen erhalten.

Rückfrage: wie geht es weiter mit der Mitgliedschaft im fzs? Antwort: die Mitgliedschaft wird auf 
den Sitzungen neu gewählt. Die FSK wird nicht mehr Mitglied sein, wenn sie nicht mehr existiert ;) 
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Die künftige Studi-Vertretung kann wieder beitreten. Es wird übrigens eine Finanz-Staffelung für 
Neumitglieder aus frisch verfassten Studischaften geben. Unter anderem die FSK hat einen Antrag 
eingebracht, wonach Studischaften aus Ba-Wü im ersten Jahr nur einen Euro zahlen und im 
Anschluss ein Jahr eine reduzierte Schnuppermitgliedschaft machen und danach den normalen 
Antragssatz von 40 Euroct pro Studi und Semester zahlen.

Modul 5: Uni-Gremien

5.1 Senatssitzung am 10.9.13
Vorbereitungsmatrix findet ihr hier:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senat 

Gibt es weitere Fragen an den Rektor? Was wolltet ihr schon immer einmal von ihm wissen? 
Was venitliert das Ministerium derzeit in Sachen Lehramtsreform an die Hochschulen? 
Verteilung der zentralen Q-Mittel: kann der Rektor darlegen, wie er „Einvernehmen“ definiert? 
Gegenrede: die AG Q wartet noch auf Rückmeldung aus dem Ministerium. Gegen-Gegenrede: im 
Senat bekommen es noch weitere Mitglieder mit. Außerdem ist es interessant, welche Auskünfte er 
geben wird.
=> Wir wollen hierzu eher doch eine Frage stellen. => vgl. Modul 8 QuaSiMiKo

Es gibt Probleme bei der Kontaktaufnahme (apl. Profs). Bei der Zusammenarbeit von Senat und 
-ausschüssen: die Unterlagen für den apl-Ausschuss werden eigentlich ca. 3 Monate früher 
verschickt. Die Mitglieder des Ausschusses wären eigentlich in der Informationsbringschuld. 
Vernetzung mit der FS Med MA klappte diesmal nicht so gut (Lovis klärt das)

5.2 Senatsausschüsse
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/neubesetzung-der-
senatsausschuesse-zum-wise-1314.html

Momentan sind alle Senatsausschüsse besetzt, müssen aber gerade ohnehin alle neu besetzt werden. 
Bei einigen Ausschüssen gelten auch andere Fristen, da sie keine echten Senatsausschüsse sind, 
sondern nur im Senat gewählt werden.
Eine genaue Übersicht findet ihr auf der FSK-Gremienseite in der Übersicht, wer in welchem 
Ausschuss sitzt.

Natmathgesfak: Wer sitzt drin? Mitgliedsplätze sind besetzt, Stellvertreterplätze sind nicht besetzt. 
Warum gibt es keine Vortreffen? Heißt das, dass es keine Treffen gibt? Einfach die Leute 
anschreiben, manchmal vergessen sie, die Vortreffen zu vermailen...
Wenn es keine Mitglieder gibt, sollte man besetzen.

Frage: welches Interesse hätte die FSK, Leute aus Hochschulgruppen in die Ausschüsse zu wählen. 
Antwort: die FSK hat immer Interesse an Mitarbeit. Es gibt und gab in der Vergangenheit Leute, die 
aus den Hochschulgruppen stammten und darein gewählt worden sind. Wenn man zu den Vortreffen 
kommt, ist man auch schon ohne einen FSen-Kontext bekannt – man lernt sich durch gemeinsame 
Arbeit kennen. Die Studi-Vertretung hat durchaus das Interesse, das Leute Arbeit tun. Man muss an 
die FSen appellieren, dass sie nach inhaltlichen Gesichtspunkten abstimmen. Sobald aber 
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inhaltliche Positionen vorliegen, sollen VertreterInnen sich auch an diese Beschlüsse unterhalten. 
An Vortreffen soll auch gedacht werden. Vgl: Gremienarbeitsbeschluss 
Rückfrage: 1. Es gibt keine Schnittmenge von FS und HSG? Doch.
2. Sollten Ausschüsse nicht paritätisch besetzt werden? Warum sollten sich SenatorInnen an 
Beschlüsse der FSK halten? Die FSK erhebt den Anspruch, die Studierendenvertretung zu sein, 
Kontinuität ist wichtig. 

(a) Teambewerbungen
Wir müssen überlegen, wie wir mit Teambewerbungen umgehen, z.B. Teambewerbung auf 
Einzelplätze. Beispiele gibt es verschiedentliche. Z.B. für die Vertreterversammlung des 
Studentenwerks oder den Senatsausschuss Lehre (SAL), meist gab es nur eine Teambewerbung (mit 
weniger Leuten als Plätzen), aber einmal gab es auch eine Teambewerbung und konkurrierende 
Einzelbewerbungen für einen Ausschuss. 
Es kommt immer wieder vor, dass sich Menschen im Team auf ein Gremium bewerben, d.h. 
mehrere Personen reichen eine gemeinsame Bewerbung für ein Gremium ein.

Pro-Argumente
• Gremienarbeit ist nur im Team zu leisten, Teambewerbungen zeigen, dass Leute sich vorher 

darüber Gedanken gemacht haben und vorher zusammengesetzt haben
• Auch „schwierige Einzelpersonen“, z.B. solche, die sich nur für einen Aspekt interessieren, 

sind im Team gut, eine Einzelkandidatur müsste man konsequenterweise ablehnen. Z.B. 
wenn sich jemand für den SAL (Senatsausschuss Lehre) bewirbt, aber nur in Sachen 
Prüfungsordnungen fit ist, ist das gut - aber diese Person kann man nicht alleine in den SAL 
schicken, wäre schlecht für die Arbeit im SAL, weil es dort auch um andere wichtige 
Themen gibt. Auch beim Studentenwerk geht es nicht nur um BAFöG und Mensaessen, 
sondern auch um mehr und andere Themen.

• Gremienarbeit ist harte Arbeit, man sollte dann auch respektieren, wenn Leute sich bereit 
erklären, das gemeinsam zu machen und das vor der Kandidatur auch offen legen.

Contra-Argumente 
• Teambewerbungen grenzen Menschen aus, die noch nichts gemacht haben und erzeugen den 

Eindruck, man würde sie gezielt diskriminieren
• Teams, die angeben nur gemeinsam gewählt werden zu wollen, setzen die FSK unter Druck 

und nehmen ihr die Möglichkeit, sich die Leute auszusuchen, die allen genehm sind. Es 
kann nicht sein, dass Einzelpersonen sich damit sozusagen ein Mandat „erschleichen“, weil 
sie alleine nicht gewählt würden.

• Im Team kann man auch arbeiten, wenn man sich auch vorher nicht als Team beworben hat.

=> weiteres Vorgehen:
• Auch bei Teambewerbungen sollte/muss eine kurze Einzelvorstellung aller kandierenden 

Teammitglieder enthalten sein.
• unabhängig davon sollte verstärkt auf die Treffen hingewiesen werden, möglichst früh. 

Leute ermuntern, zu diesen Treffen zu kommen, damit niemand sich ausgegrenzt fühlt  und 
Treffen wie interne Treffen wirken, bei denen neue ungern gesehen werden.

• Teambewerbungen zulasssen, aber dennoch standardmäßig Personenabstimmung 
durchführen, aber es kann vor jeder Abstimmung abgestimmt werden, ob jemand 
Teamabstimmung wünscht.

• Die Leute, die im Gremium sind, sollten im Team arbeiten
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(b) Bekanntgabe der Kandidaturen

Es gibt bereits Kandidaturen, die noch zurück gehalten werden. Es gibt einen Beschluss, die 
Kandidaturen bis Oktober zurückzuhalten und erst alle gemeinsam wegen gemeinsamer Vorstellung 
bekannt zu geben. Die Kandidaturen sollen gleichzeitig rausgehen. Alle 
Interessent*innen/Kandidaturen sollen dann gemeinsam in diese Sitzung kommen und sich 
vorstellen.
Diskussion: sollen die Kandidaturen nicht lieber vorher bekannt gegeben werden, sobald sie 
vorliegen? Das Vorgehen wäre doch eigentlich transparenter, weil einige ja doch wissen, wer 
kandidiert.
Aber ein früheres Vorstellen hat diesen Kandidaturen einen besseren Stand gegeben. Teilweise 
hatten FSen schon Voten, die beibehalten wurden, obwohl noch keine Abstimmung in der FSK lieff 
und wenn sie schon jemanden gewählt hatten, haben sie spätere Kandidaturen nicht berücksichtigt. 
Man muss deutlicher machen, dass noch nicht abgestimmt wird – das wäre eine Lösung. Bei den 
letzten Ausschussbesetzungen wurde teilweise vergessen, vorher festzulegen, wann denn gewählt 
werden soll und ob noch Kandidaturen kommen. Dies ist jetzt ja klar. Sonst gibt es eine 
Informationshierarchie, denn einige kennen die Kandidaturen schon vorher.

5.3 BERICHT: IUK-Kommission am 30.7.13
Die Rektoratskommission für Information und Kommunikation (IuK-Kommission) hat getagt. 
Einen Bericht findet ihr im Anhang.

5.4 [BERICHT: Berufungsvorträge für die Professur 
Transkulturelle Studien am 25.7.2013]

Im Durchschnitt waren alle Vorträge gut besucht, auch wenn zum Teil wenige Studenten gekommen 
sind. Aber es waren immer welche (manchmal auch nur einer) für die Studentische Fragerunde 
anwesend. Die Bescheide an die Bewerber*innen gehen im November raus
Weitere Infos zu den Vorträgen findet ihr hier: http://sofo-hd.de/event/1374534973

5.5 Kommission für die Vergabe der Deutschlandstipendien
Sitzung ist ist am 24.10. Für die nächste Vergabe im nächsten Jahr muss die Kommission neu 
gewählt werden. Für diese Vergabe sind die Mitglieder noch im Amt. Ein Vortreffen soll gemacht 
werden, das wäre eine gute Gelegenheit für Leute, die einsteigen wollen. Lovis kümmert sich um 
einen Termin fürs Vortreffen und schickt den Termin dann rum. Wer in die Terminfindung 
eingebunden werden möchte, melde sich bei gremien (at) fsk.uni-heidelberg.de.
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Modul 6: StuRa

6.1 BERICHT aus der AG VS (jeden Do, 18:00, ZFB!)
Es ist wichtig, dass Leute zu den Treffen kommen, da es noch einiges zu tun gibt. Auch wer Fragen 
hat, möge vorbeikommen. Am kommenden Donnerstag, 5.9.13 ist ein Treffen mit der Wahlleiterin 
wegen letzter Formalitäten zur StuRa-Wahl. Details findet ihr im Wiki der AG VS:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AG_Verfasste_Studierendenschaft

Aktuelle Infos findet ihr auch auf der FSK-Homepage:
• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/verfasste-studierendenschaft.html

Am Ende dieser Seite findet ihr auch immer die Aktuell-Meldungen zum StuRa von der FSK-
Homepage, hier die letzten vor diesem Rundbrief:

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/august/article/infos-zur-stura-kandidatur-und-zu-  
fachschaftssatzungen.html

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/stura-fahrplan-steht.html  

6.2 Infomaterialien
Die AG VS hat zwei Flyer vorbereitet: ein allgemeiner Flyer und einer speziell für Erstis.
Bitte meldet euch zu den Flyern: Was sollte eurer Erfahrung nach noch dazu, ist alles verständlich?
Anregungen bitte festhalten und an die AG VS weitergeben. Die Flyer werden dann in großer Zahl 
gedruckt und an die FSen geschickt.
Bitte um Rückmeldung zu den Flyern. Bitte auch um Freiwillige, die Flyer verteilen. Auf die 
Wahlen muss nunmal auch hingewiesen werden.

Auch alle anderen Zettel, die in der Aktuell-Meldung vom 29.8. erwähnt werden, können noch 
verbessert werden:

• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/august/article/infos-zur-stura-kandidatur-und-zu-  
fachschaftssatzungen.html

(a) StuRa-Ersti-Info
• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/VS/StuRa-Ersti-Info.pdf  

Anmerkungen:

Uhrzeit fehlt. Und der Wahlraum Mannheim
Arbeitet „förderal“? Arbeitet „direktdemokratisch“? Listen sind repräsentativ
„Studienfachschaften ist“ … soll heißen „sind“
Kommiliton*innen sind nicht „wahlerfahren“
Bei „wie kann ich mich beteiligen“: der andere Zweig muss eingefügt werden. z.B. „bei der Fachschaftsarbeit und bei 
den Hochschulgruppen“
Bei „Mitbestimmungsrecht usw.“: entflechten, oder weg lassen
„hohe Wahlbeteiligung“ anders begründen: nicht Aussagekraft, sondern Mitarbeit in Zukunft und Mitbestimmung
Hochschulgruppen: auch ethnische, religiöse, usw. Gruppen nennen.
Parteinahe Gruppen in Politische HSG ändern.

(b) StuRa-Wahl-Faltblatt
• http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/VS/Entwurf_Zeporello_StuRa-Wahl.pdf

Anmerkungen: werden schriftlich auf den Blättern angemerkt und dann eingesammelt und an die 
AG VS übergeben zur Einarbeitung.
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Modul 7: Finanzanträge an die FSK

7.1 ZWEITE LESUNG: F 27/13 RB 17: Anschaffung neuer 
Stühle fürs ZFB

Antrag online: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_27-13_17_Stuehle_ZFB.pdf

Kurzfassung:
Finanzvolumen: 7 x 180 Euro => 1260 Euro
Einige der Bürostühle im ZFB im werden zunehmend altersschwach: Rücken- und Seitenlehnen 
leiern aus oder brechen ab, teilweise rollen auch die Räder nicht mehr und immer mehr Stühle 
fallen aus. Da funktionale Bestuhlung eine Grundvoraussetzung für gutes Arbeiten ist, wollen wir 
für alle sieben Arbeitsplätze in den beiden Hauptbüros (im „oberen Bereich“) einheitlich neue 
Stühle anschaffen, die verbleibenden intakten Stühle kommen im unteren Bereich zum Einsatz.  

GO-Antrag auf Vertagung.
Gegenrede: man kann das auch noch auf der nächsten Sitzung vertagen.
GO-Antrag abgelehnt.

Dafür: Philo, Geschichte, Jura, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltung:

Geht in der nächsten Sitzung in die dritte Lesung. Muss dann aber möglichst abgestimmt werden, 
sonst muss man die Abstimmungszeit verlängern...

Modul 8: QuaSiMi

8.1 Aktuelle Entwicklungen
Im RB 17/13 vom 30.7. findet ihr in Modul 9.3 und 9.4 sowie in der Anlage 11.3 berichtet und dokumentiert, warum 
welche Mails an wen geschrieben wurden und warum die FSK ihre QuaSiMiKo-Vertreter nicht in die Schlichtung 
geschickt hat. So ging es weiter:  
Nach der letzten FSK-Sitzung, in der beschlossen wurde, dass die QuaSiMiKo-Vertreter nicht in die 
Schlichtung gehen würden, traf sich der AK QuaSiMiKo direkt zu einer Eilsitzung. Es wurde eine 
Mail an das Rektorat aufgesetzt, in dem das Vorgehen der student. Vertreter angekündigt und 
nochmals begründet wurde (s. 8a). Dies führte dazu, dass die Schlichtungs-Sitzung quasi ausfiel. 
Herr Schneidmüller hat als momentan oktroyierter Schlichter die Sitzung abgebrochen, da er ohne 
beide Schlichtungsparteien nicht schlichten wollte, um rechtliche Probleme zu vermeiden (s. 8b). 
Er lud in der Folge zu einem Treffen mit den student. Vertretern ein, in welchem Schneidmüller 
sagte, er habe sich über das Rektorat an das Ministerium gewandt, um die Rechtslage zu klären und 
seine Person schadlos zu halten. Da Bedenken bezüglich der neutralen Formulierung einer solchen 
Botschaft an das Ministerium bestanden, hat sich der AK QuaSiMiKo auch noch selbst an das 
Ministerium gewandt. Der Schlichtungsprozess liegt also, bis Anwort(en) aus dem Ministerium 
kommt, erst mal auf Eis.
Weiterhin unterstützt S. das Vorhaben, von der EEVO in absehbarer Zukunft Distanz zu nehmen, 
was auch von unserer Seite zu begrüßen ist. 
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(a) Briefe an das Rektorat und Hrn. Schneidmüller vom 30.07.

I. Brief an das Rektorat:
„Sehr geehrte Frau Nüssel, sehr geehrter Herr Roth, 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir an der für den 31.07.2013 um 14 Uhr angesetzten Sitzung nicht teilnehmen 
werden. 

Wir haben Ihnen bereits unter anderem in den E-Mails vom 23.01.2013, 17.02.2013, 22.07.2013 und 27.07.2013 
unsere formalen und rechtlichen Bedenken mitgeteilt. 
Wir sind gemäß § 4 Abs. 2 EEVO der Ansicht, dass die Mitglieder der Schiedskommission sich auf ein Mitglied des 
Aufsichtsrats der Hochschule einigen müssen. Für die jetzt vorliegenden Schlichtungsfälle wurde eine Kommission 
gebildet. Sie ist jedoch noch nicht zusammengetreten, um sich auf einen Vorsitzenden zu einigen. Da es sich um eine 
andere Schiedskommission handelt, sind frühere Verfahren für diesen Fall nicht relevant. 

Dies bedeutet nicht, dass wir uns einem Schlichtungsverfahren generell verweigern, allerdings unterstützen wir dies 
nur dann, wenn ein solches Verfahren rechtlich und formal einwandfrei unter Mitwirkung der Studierenden bei der 
Benennung des Schlichters durchgeführt wird. 

Um dieses Verfahren anzustoßen, schlagen wir Prof. Dr. Salomon Korn als Schlichter vor. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Martin Schröter und Michael Reiß 
nach Rücksprache in der FSK-Sitzung am 30.07.2013”

II. Brief an Herrn Schneidmüller:

„Sehr geehrter Herr Schneidmüller, 

zu Ihrer Information möchten wir Ihnen die folgende E-Mail weiterleiten. 

Wir werden an der morgigen Sitzung nicht teilnehmen, da wir es nicht verantworten können, an einem Verfahren, 
dessen rechtmäßiges Zustandekommen wir grundlegend in Frage stellen, mitzuwirken. 

Wir sind sehr an einem formal korrekten Verfahren interessiert und würden es begrüßen, wenn Sie uns in diesem 
Anliegen unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Martin Schröter und Michael Reiß 
studentische Mitglieder der zentralen Qualitätssicherungsmittelkommission” 

(b) Protokoll der Schlichtungssitzung vom 31.07. (Auszug):

„14:15 Uhr 
Herr Prof. Schneidmüller eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass die beiden Vertreter der Studierenden nicht 
gekommen sind. Dies hatten die Studierenden per E-Mail vorab angekündigt. Als Grund für die Absage hatten die 
Studierenden rechtliche Bedenken bezüglich der Dauer der Bestellung von Herrn Prof. Schneidmüller zum 
Vorsitzenden der Schiedskommission geäußert. Das Rektorat teilt diese Bedenken nicht und hat dies den 
Studierenden mehrfach mitgeteilt.

Herr Prof. Schneidmüller bittet nun darum, dass von D1, Frau Stöcklein, eine schriftliche Bestätigung der Position 
des Rektorates über die Dauer der Bestellung des Vorsitzenden der Schiedskommission durch das MWK eingeholt 
wird. 

Solange diese Bestätigung nicht vorliegt, möchte Herr Prof. Schneidmüller von einer Abstimmung über die zur 
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Entscheidung anstehenden Anträge absehen.

Weiteres Vorgehen
Sobald die schriftliche Rechtsauskunft des MWK eingegangen ist, wird ein neuer Termin, vorzugsweise in der 
ersten Semesterwoche vereinbart, zu dem dann eine Entscheidung gefällt werden soll.

Bis dahin ist Herr Prof. Schneidmüller gerne bereit, auch inoffizielle Vorgespräche mit den Studierenden zu führen, 
falls diese es wünschen. Er wird auf die Studierenden zugehen.

Gez
Heisenberg-Krebs”

8.2 Treffen zur Formulierung der Kriterien für die V ergabe 
der QuaSiMi

Gibt es schon einen Termin für das Treffen? 

In nächster Zeit soll ein Treffen der AG QSMK stattfinden. Ein wichtiges Thema sind die Kriterien 
zur Vergabe von Qualitätssicherungsmitteln, die nach allgemeinem Konsens einer Überarbeitung 
bedürfen. Zum Zweck dieses Treffens wird in den nächsten Tagen eine doodle-Abfrage erstellt 
werden. Wer Interesse hat, an diesem Treffen teilzunehmen, der wende sich bitte an 
quasimiko@fsk.uni-heidelberg.de. Der letztendliche Termin wird dann selbstverständlich noch über 
den allgemeinen Verteiler bekanntgegeben.

Modul 9: Sonstiges

9.1 Anfrage des fzs zu Problemem mit Räumen
http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/Raumkampagne_des_FZS
Im Pad fidnet ihr auch nocheinmal die detailierte Anfrage von Seiten der FZS-Vorstände.
Probleme der Jura werden angegangen. Diese sind z.B. teilweise Einsturzgefährdung, mangelnde 
Plätze in der bib, … Externe Räume werden geregelt.
Fsen sollen am etherpad mitarbeiten. Es geht nur um die Bestandsaufnahme, z.B. Einsturzgefahr, 
Asbest, Mangel, tropfende Decken, usw.
Es geht darum, bundesweit mehr Geld für Hochschulbau fordern zu können. Das fällt auf 
niemanden zurück und ist eine Sache, wo wir uns mit dem Rektor einig sind, dass der Bund merh 
Geld bereitstellen sollte.

Modul 10: ANLAGEN

10.1 BERICHT aus der IuK-Kommission vom 30.7.13

(a) URZ Struktur
5 Bereiche im URZ, Anwendungen, Betrieb, Datennetze, Telefon, VerwaltungsDV (in der ZUV). 
Bisher organisiert durch bereichsübergreifende Teams (ca. 20). Jetzt werden die einzelnen Bereiche 
durch ein oder mehrere AGs organisiert, Übergreifendes wird in Projekten bearbeitet, die definier-
ten Start und definiertes Ende haben. Jeder Bereich soll einen festen Ansprechpartner bekommen. 
Die Umorganisation des URZSupports soll bis Ende 2013 fertig sein. "Gesichter statt Veteiler".
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Die Leitung des URZ wird auch umstrukturiert, es gibt jetzt einen  Leiter, einen Technischen Leiter 
(wird noch ausgeschrieben),  2 Sekretariatsstellen und 3 wichtige Stabsstellen: jeweils eine
dedizierte Stelle für Sicherheit, Öffentliche Arbeit und Forschung. Forschungsschwerpunkte des 
URZ sind Green IT, Data Challenge (Big Data), Cloud Computing (private Cloud...) und Mobilität.

Jede Fakultät soll außer ihren EDV Beauftragten auch noch einen festen Ansprechpartner 
einrichten, sodass jemand zur Verfügung steht, falls die Kommunikation mit dem EDV 
Beauftragten nicht funktioniert.

Für EDV Beauftragte soll esregelmäßige Infoveranstaltungen geben, mindetens einmal im Semester 
soll es eine Vollversammlung der EDV Beauftragten geben. Ein IT Foum wird eingerichtet für
Schulungen, Treffs etc.

(b) Erweiterungsbau
3 Phasen Erweiterung des URZ.
1) Roboterraum
2) Neue Maschinenräume (2012-2014)
3) Brandschutz (2015-2016)

3 neue Maschinenräume im Kellergeschoss:
1) HPC Raum (mit FOR- und UNI Clustern)
2) Ausfallsicherer Serverraum für URZ Server
3) Serverraum für Institutsrechner

In der Universität werden keine dezentralen Maschinenräume mehr genehmigt und / oder gebaut, 
sondern die Server werden im URZ aufgestellt. Das hat den Vorteil, dass die Server im neuen
Maschinenraum deutlich effizienter gekühlt werden können. Bestehende Maschinenräume werden 
soweit möglich und gewünscht in den Serverraum für Institutsserver umgezogen. (Möglicherweise
wird die Motivation in den Instituten mit dem umlegen der Stromkosten auf die Institute 
nachgeholfen, aber das ist nur eine Vermutung)

Das soll soweit gehen, dass später eine Anforderung eines Instituts nicht mehr Hardware sondern 
Services definiert, sodass keine eigenen Server mehr gebraucht werden (es sei denn bei eigenen 
Clustern oder riesen Speicherprojekten z.B. im Bio-Quant). 

Außerdem soll soweit wie möglich das Netzwerkmanagement  zentralisiert werden. Das wichtiges 
am Netzwerkmanagement sei die Sicherheit und die könne beim derzeitigen Wildwuchs vom URZ 
nicht garantiert werden. Außerdem ist die Finanzierung für kleineInstitute oft nahezu unmöglich, 
weswegen Cisco Switche 15 Jahre und älter werden, schließlich darf von Projektgeldern selten
Infrastruktur gekauft werden.

Hier hätte das URZ gerne ein Mandat für ein Konzept fürs Netzwerk und die Finanzierung. (?). Im 
Idealfall würden alle Fächer gefragt, ob sie dabei sein möchten oder nicht.

(c) Landesprojekte

Einige laufen aus (z.B. bwGrid). Dafür werden 4 Cluster für verschiedene Fachbereiche eingerichtet 
(bwFor) (Bio / Lifesciences, theoretische Chemie, ...?) und einen nicht fachgebundenen Cluster 
geben (bwUni), auf dem auch Studenten ihre Masterarbeit rechnen dürfen.
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Außerdem in Vorbereitung 3 Projekte:
 - Backuplösung für ganz BW (Kooperation mit FR/MA)
 - Email für alle Studierenden und Mitarbeiter in BW
 - Visualisierung von Daten

Finanzierung der Landesprojekte ist oft nicht ideal, da die Projektstellen auf 3 Jahre beschränkt 
sind, die Kosten für Administration und weiterführung ja aber länger als 3 Jahre dauern. D.h. man 
muss immer balancieren um forschungstechnisch nicht ins Hintertreffen zu geraten aber kann auch 
nicht zu viele Projekte machen, weil man sonst pleite geht.

10.2 BERICHT: LaStuVe im ZFB in Heidelberg am 11.8.13
LaStuVe: Landesstudierendenvertretung. In Zukunft der offizielle gesetzliche Zusammenschluss 
aller Studierendenvertretungen des Landes Baden-Württemberg, wird sich Ende des Jahres 
konstituieren. Bis dahin gibt es den bisherigen unabhängigen Zusammenschluss der 
Studivertretungen. Dieser heißt aus historischen Gründen LAK (Landesastenkonferenz).

Abstract
Das Präsidium ist arbeitstechnisch ausgelastet. Auf der LAK wird richtig gut inhaltlich gearbeitet. 
So wurden Beschlüsse zu Musikhochschulen und Masterausbau getroffen und eine gute Diskussion 
zu LehrerInnenbildung geführt. Nächste LAK wird das Präsidium neu gewählt - Bewerbt euch! Wir 
brauchen dringend mehr arbeitende Leute im Präsidium! Es gab gutes Essen und Nachtisch.

TOP 1 Formalia
• Der Beschluss zum LPVG kommt noch ins Verfahren

TOP 2 Bericht aus dem Präsidium
• Wir fragen nach, was mit dem Landeslehrpreistreffen ist. - Es gibt keine 

Vorbereitungstreffen, sondern nur Telkos
• Im November tagt die HRK in Karlsruhe. Ist das auf dem Schirm? Gibt es Ideen dort 

Pressewirksam etwas zu machen. - Es war noch nicht auf dem Schirm, aber Zusicherung des 
Präsidiums man sollte da was machen

• Wie ist Kontakt zur Lastvernetzung? Existiert dieser? Ben war auf  dem Vernetzungstreffen 
der Landesstudierendenvertretungen in Fulda am  1.8. Dort war wenig Kontakt zu BaWü 
bekannt. Die Lastvernetzung bereitet  z.B. auch Aktionen zur KMK in Berlin vor. Das 
Treffen hat außerdem  einen offenen Brief an die KMK verfasst. Das Präsidium wird einen 
Menschen für die Außenvernbetzung der LAK suchen. 

• Wir fragen das Präsidium nach Arbeitsauslastung.  Es sind jetzt noch zwei Leute im 
Präsidium - Jörg und Sophia. Sie sind sehr belastet und hoffen darauf, dass sich im 
September neue und mehr Leute finden, die mitmachen. Auf der nächsten LAK wird das 
Präsidium neu gewählt.

•  Finanzschulung für die VS wird organisiert
• Antwort auf landesweites Semesterticket. - Ein weiterer Termin zur Diskussion mit 

Nahverkehrsgesellschaften steht an.
• Bezüglich der Gesetzesnovellierung StuWe muss weiter gearbeitet werden. Gibt Treffen mit 

MWk, Simon fährt hin.
• Bezüglich der Heidelberger QuSiMi-Vergabe beim Ministerium nachgefragt ohne eine 

Antwort zu erhalten.
• Satzungsnovellierung geplant: Füge ein "Staatliche Hochschulen".
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• Einladung Orga - Fachgespräche Grüne und SPD. Es gehen Menschen hin. Bei Interesse 
meldet euch bei Jörg vom Präsidium.

• KMK- Brief aus der LAK Thürigen  - Unterstützung
• E-Mail Verteiler Umlagerung nach HD ergebnislos, da zuständiger Mensch aus dem KIT in 

Italien
• MusikHSen Brief bearbeitet

TOP 3 Rundgang  
• Alle erzählen was. Wir erzählen auch irgendwas. Der Brief des Landesbeauftragten für 

Datenschutz an die FS Soziologie mit Infos zur Rechtmäßigkeit von Anwesenheitslisten 
stößt auf landesweites Interesse 

• Elektronische Wahlen zur VS sind nicht erlaubt, wissen andere zu berichten

Top 4 Bericht AK Semesterticket  
• Landtagsgespräch: mit Grünen, SPD und Verkehrsministerium >> Sie finden ein 

landesweites Semesterticket eher unrealistisch und wollen auf Kooperationen und Zukauf 
von Einzelstrecken setzen. Vorschlag von Alex Salomon: "Semesterferienticket". Es wurden 
sich auf Landesebene keine Gedanken zur Realisierbarkeit eines Tickets gemacht, als es in 
den Koalitionsvertrag geschrieben wurde. Treffen mit dem NVBW 25.10.

TOP 5 Musikhochschulen  
• Hier musste der Beschluss, der vermailt wurde, nochmal gefasst werden. Dabei konnte man 

die Wortwahl verbessern. Ansonsten waren wir dafür.  
• Die Leute von der MuHo Mannheim berichten über  Hnterzimmermauschelei, die 

Parteikollegen Rektoren aus Karlsruhe und Freiburg werden gestärkt, dafür kann man an 
den anderen Standort radikal streichen. Rektorenspaltung - es bildet sich eine Unhabhänige 
Rektorenkonferenz. Die Studis sollten sich nicht auch noch spalten lassen, wir befürworten 
ein Solidaritätsprinzip.

• Maßnahmen: 1. Petition zum Erhalt der MusikHSen unterschreiben unter: muho-
mannheim.de, 

    https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-musikhochschulen-in-ihren-regionen
    http://www.petitionen24.com/rettet_die_musikhochschulen
    https://www.openpetition.de/petition/online/kulturvielfalt-erhalten-musikhochschulen-retten

    2. Solikonzert in MA

    3. Glascontainer der MuHoMA auf dem Paradeplatz zum musikalischen Bespielen aufgestellt. 
Infos hier: http://www.dasding.de/rhein-neckar/Proteste-Musikhochschule-
Mannheim/-/id=601218/nid=601218/did=751io124/vd2hr1/index.html#!http://www.dasding.de/rhein-
neckar/Proteste-Musikhochschule-Mannheim/-/id=601218/vv=content/nid=601218/did=751124/12ynqbw/index.html. 
Meldet euch bei der Studiverteretung zum bespielen und erreicht durch euren Beitrag ein 
Fortbestehen der MuHo MA.

    4. 25.9 LAK-Aktion: Stilles Konzert 9-14 Uhr in Stuttgart während der Bannmeile vor dem 
Landtag

    5. 30.8 Fr. Bauer zu Besuch an der MusikHS MA
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• MusikHS MA soll nur zur Akademie heruntergestuft werden, dann muss das Ministerium 
den Landtag nicht befragen - bei einer Auflösung wäre der Landtag gefragt.

=> Mannheim will uns Infos schicken, damit wir vor Ort auch mobilisieren können.

TOP 6 LehrerInnenbildung  
• Kurzer Bericht vom Treffen in Heidelberg am 19./20.7. - dort wurde vor allem eine erste 

Grundlage für eine landesweites Positionspapier erarbeitet und eine eher nichtssagende PM. 
Die PM ist so nichtssagend, dass die LaStuVe beschließt, dass das Präsidium sie noch ein 
wenig aufpeppt auf Grundlage des bereits beschlossenen Papiers aus Ludwigsburg. Hierzu 
wurde ein Etherpad angelegt: http://titanpad.com/0Z4EAvjCYg

• Zum neuen Positionspapier wurde Rückmeldung gesammelt. Sobald die Entscheidungen des 
Landes vorliegen zur Zukunft der LA-Bildung, sollte es fertig gestellt werden: 
http://beta.etherpad.org/p/LehrerInnenbildung

• Am 28.9. findet in Freiburg ein landesweites Treffen statt, auf dem dann u.a. die landesweite 
Stellungnahme fertig werden soll (und zwar möglichst als Reaktion auf die bis dahin 
vorliegende Entscheidung des Landes/Ministeriums über die Zukunft der 
Lehrer*innenbildung

• Wir versuchen die LA-Gruppen in BaWü besser zu vernetzen, u.a. indem das Präsidium 
einen Aufruf rumschickt, dass sich alle Lehramtsgruppen, Inititiven, AKs etc. mal melden 
zwecks besserer Vernetzung, hierzu wird auch der landesweite Lehramtsverteiler 
wiederbelebt.

TOP 7 Master 2016  
• Es wird die von uns verfasste Stellungnahme zu den Regioworkshops diskutiert: 

http://titanpad.com/QLryMToOut
• Die meisten haben nur kleinere formale und Verständnis-Anmerkungen und finden das 

Papier gut. Die DHBW findet Zulassungshürden prima und deshalb das im Papier doof; 
sonst findet das aber niemand. Es wird ein wenig (unnötig lange) über dieses Thema 
diskutiert und auch persönliche Erfahrungen werden geschildert.

• Stellungnahme abgestimmt
8 Ja

0 Nein
3 Enthaltungen

• Die Stellungnahme wird vom Präsidium noch redaktionell überarbeitet und dann 
herumgeschickt zur Kontrolle. Danach wird sie ans MWK und öffentlich versand.

TOP 8 Weitere Schritte von "LAK 2014"  
• Es soll einen Workshop im September geben  Wir sammlen Punkte die auf dem Workshop 

besprochen werden sollen:
• Anfrage an nicht-staatliche HSen ob sie mitvertreten sein wollen
• Wir müssen beschlussfähig sein, hohe Hürden in der Beschlussfähigkeit im LHG
• Zur Konstituierenden SItzung sollte bereits eine Satzung/Geschäftsordnung stehen Die 

Diskussionen sollten vorher geschehen und Fragen vorab geklärt werden.
• Wie kann man die Attraktivität zur Mitarbeit in der LAK für kleine Hochschulen steigern
• Finanzierung der LaStuVe
• Dez.: erste Satzungsdiskussionsrunde in der LAK

TOP 9 Gibt es nicht
Schnellster Tagesordnungspunkt. Alle finden ihn gut, tosender Applaus.
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TOP 10 Landespersonalvertretungsgesetz (wohl eg. Top 9)
• Brief der LaStuVe und Antworten werden vorgelesen. Sie sind lustig. (Jörg: "Man spielt 

Ministeriums-ping-pong  mit uns!")
• Die Antwort des Staatsministeriums ist allgemeines Blabla. Auf der zweiten Seite steht dann 

es wurde ans Innenministerium weitergeleitet. Innenministerium: Wir sind nicht zuständig, 
sondern dass MWK wegen Freiheit von Forschung und Lehre.

• MWK: Hat noch nicht geantwortet
• Grüne haben nur inoffiziell geantwortet, die SPD gar nicht.
• Das Präsidium schreibt nochmal und hakt nach.
• Ben stellt den GO auf Nachtisch!
• An den Unis HD und MA fanden Teilpersonalversammlungen für Hiwis statt, denn eine der 

Aufgaben des Personalrats, dem "Betriebsrat im öffentlichen Dienst", ist es, 
Personalversammlungen abzuhalten und den Beschäftigten Rechenschaft abzuliefern, über 
Aktuelles zu informieren und sich Fragen zu stellen. Diese Personalversammlungen kann 
man auch für ausgewählte Gruppen von Beschäftigten abhalten. In diesem Fall geht es um 
die Belange der studentischen Hilfskräfte. Eine Personalversammlung findet während der 
Arbeitszeit statt (d.h. sie gilt als Arbeitszeit). Den Beschäftigten ist – sofern nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen – die Teilnahme zu ermöglichen. 

• Machen andere Hochschulen solche Versammlungen auch? Wohl nicht. Sandro aus 
Konstanz findet Infos weiterleiten gut.

Weitere Infos:
http://sofo-hd.de/event/1364002512
http://www.uni-heidelberg.de/studium/journal/2013/06/personal.html

TOP 11 Studierendenwerksgesetz  
Es wurde kurz erwähnt wer als LAK-Delegation hinfährt, der Bericht erfolgt auf der nächsten LAK.

TOP 12 Anfrage des MWk bzgl. Prüfungsordnungen usw.  
• Nur zwei Unis haben was geschrieben. Zum Glück sind die meisten Probleme ja 

verallgemeinerbar, wie sich in Gesprächen am Rande zeigt. Das Präsidium darf daher diese 
Vorlagen gerne als Grundlage  für ein allgemeines Papier nutzen und versucht bis zur 
nächsten LAK eine Zusammenfassung zu formulieren und fragt bei weiteren HSen nach obs 
noch mehr Material gibt.

•  Wir wenden uns auch gegen Orientierungsprüfungen, da wir das bereits in den letzten 
beiden Gesprächen im Ministerium ansprachen, steht das in dem neuen Papier nicht drin -- 
aber wir sollten nochmal nachfragen.

•

TOP 13 Termine 
Nächste LAK: am 29.9.2013 in Freiburg
19.9. Fachgespräch Öffnung der Hochschule
28.9. evtl. LAK 2013 Workshop / LAKAKLA
 
TOP 14 Sonstiges  
Stand Mailinglisten? Nichts passiert, der zuständige Mensch vom KIT ist in Italien
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10.3 BERICHT: 47. ordentliche fzs-MV in Fulda 2.-4.8. 
Bericht der Delegation der FSK Heidelberg zur 47. ordentlichen Mitgliederversammlung des fzs 
e.V. (freier zusammenschluss von student*innenschaften)
Delegationsteilnehmer*innen:
Marlina Hoffmann
Sebastian Rohlederer (Referat für hochschulpolitische Vernetzung)
Ben Seel (Referat für hochschulpolitische Vernetzung)
Abstract:
Insgesamt war die MV inhaltlich recht produktiv, obwohl auch die Wahlen (v.a. zum Vorstand) im 
Vordergrund standen. Neben den Wahlen konnten alle inhaltlichen Anträge behandelt werden, 
außerdem wurden das Arbeuitsprogramm und der Haushalt verabschiedet.
Leider bekamen auch inhaltliche Anträge, mit denen wir eher Schwierigkeiten hatten, eine Mehrheit 
auf der MV (Bundeshochschulgesetz, Juniorprofessuren). Dafür wurden auch viele gute Anträge 
beschlossen (Extremismustheorie ablehnen, Bewertungszwang abschaffen, Freiräume fördern, 
Gruppenhochschule weiterdenken). Der Vorstand konnte zwar nicht vollständig, aber mit sehr 
kompetenten Bewerber*innen besetzt werden. Mit der Heidelberger Mitgliedschaft im AS werden 
wir als FSK Heidelberg auch in der weiteren Verbandsarbeit eine aktivere Rolle übernehmen.

    Erster Sitzungstag (Freitag)

1. Eröffung und Formalia
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit
    24 Hochschulen anwesend ==> mehr als 22, die MV ist beschlussfähig.
1.2 Wahl der Redeleitung und Protokollant*innen

Wurden nach kurzen, grammatikalisch problematischen Fragen gewählt. Wenig bekannt Menschen, 
Kertin Keller und Anja Graf Gado sowie Alexander Buchheister am Protokoll kennen wir. Die 
Redeleitung macht nach allgemeiner Ansicht im weiteren Verlauf eher keinen grandiosen Job und 
fällt durch passiv- und aktiv-aggressivers Verhalten sowie durch Satzungsunkenntnis auf.

    1.3 Beschluss der Tagesordnung
Mit einem geschickten Kniff haben wir es vollbracht, dass die inhaltlichen Anträge vor den 
satzungsändernden behandelt werden. Da eine reine Verschiebung der inhaltlichen Anträge vor die 
satzungsändernden nicht mehrheitsfähig war, wurde lediglich der Antrag Sa-06 (alte Anträge 
bevorzugt behandeln) vor die inhaltlichen Anträge gesetzt.

    1.4 Beschluss der Fristen für Inis, ÄAs und Kandidaturen
ein wenig geändert beschlossen.

2. Berichte

 2.1 Vorstand
Stand Eintragung der Satzung: Alles auf dem Weg. Vorstand war jetzt sogar endlich mal beim Notar 
(mit den Protokollen bis zur 45. MV). 
Es wird gefragt, ob es in BaWü mit der Einführung der VS eine Tendenz zu erkennen gibt, ob die 
BaWü-Hochschulen, die ja jetzt neu über ihre Mitgliedschaft im fzs entscheiden müssen, eher im 
fzs bleiben oder eher austreten wollen?

Antwort: Schwierig zu beantworten, keine Tendenzen zu erkennen. Uni Stuttgart will austreten 
(nichtverfasste Variante tritt aus, Erik diskutiert mit der verfassten Variante in Stuttgart ob sie 
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wieder rein wollen bzw. woran es jetzt liegt, dass sie austreten wollen und eventuell ja doch drin 
bleiben würden). Beiträge müssen im ersten Jahr nicht gezahlt werden, deshalb wohl eher nächstes 
Jahr keine Austritte zu erwarten. Der Verband will möglichst viele Mitglieder.
Erik Donner lobt den Vorstand für Anwesenheit auf LAKs, das ist ungewöhnlich. Nicht die 
Anwesenheit auf LAKs (wobei...), aber dass Erik Donner den Vorstand lobt.

 2.2 KPA

Vorstand komplett entlastet. Torsten Rekewitz hat mittlerweile Bücher vorlelegt, diese waren aber 
nicht zu 100% vollständig. Dennoch entscheidet die MV, ihn zu entlasten, vor allem weil die 
Satzung keine partielle Entlastung (politisch und finanzielles getrennt) des Vorstandes, wie sie 
beiden letzten beiden MVen beantragt wurde, vorsieht
Kassenprüfungsausschuss wird auch komplett entlastet.

 2.3 AS

Überraschend kurze Befragung ohne wirkliche Kritik an der inhaltlichen Arbeit des AS. Es gibt 
Donnerschläge über der MV.  

2.4 Finanzen
Keine Besonderheiten.

2.5 Frauen- und Genderpolitik
Keine Besonderheiten.

2.6 Hochschulfinanzierung und -struktur
Keine Besonderheiten.

2.7 Internat
Als Arbeitsprogramm wollen sie die VS in Europa etablieren. 
2.8 Sozialpolitik
Keine Besonderheiten - es war niemand zum Berichten da.

2.9 Studienreform
Sie haben einen Bologna-Reader erstellt und Ratgeber zur Studierbarkeit ist geplant. 

2.10 VSPM
Keine Besonderheiten.

2.11 Frauenbeauftragte
Keine Besonderheiten.

2.12 Boardmeeting ESU
War schon bei der letzten MV vorhanden.
Die fzs-Delegation hat während des Grußwort des ungarischen Vizeprämiers den Saal verlassen.
Sa-06 Verschobene Anträge bevorzugt behandeln

Wie unter 1.3 geschrieben wurde dieser Antrag in der TO vorgezogen. Wir standen dem Antrag 
inhaltlich positiv gegenüber. Allerdings hatte der Antrag keine Begründung, satzungsändernde 
Anträge müssen aber mit Begründung verschickt werden. Zunächst wollte die Redeleitung den 
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Antrag dennoch zulassen, mit der unpassenden Begründung, dass man ihn vorgezogen habe, sei 
eine Entscheidung der MV gewesen, ihn zuzulassen.
Diese Entscheidung der Redeleitung wurde von Norman vom Ausschuss VS/PM (Verfasste 
Studierendenschaft/Politisches Mandat) angezweifelt, in der folgenden Abstimmung beschloss die 
MV der Anzweifelung zuzustimmen. Nach einiger Beratuntgszeit beendete die Redeleitung die MV 
für den Freitag. Offensichtlich entschied sich sich während der Nachtruhe dann, den Antrag nicht 
zuzulassen, denn er kam nie wieder vor.

Ende des ersten Sitzungstages (Freitag)
Zweiter Sitzungstag (Samstag)

Plena
Auf dem Frauenplenum wurde keine zweite Frauenbeauftragte gefunden.
Das Queerplenum möchte einen Initiativantrag stellen, der vorsieht, Personen zu bestimmen, die für 
ein besseres Klima auf MVen sorgen sollen.

5. Inhaltliche Anträge
Wurden ab Sa vormittag vor den anderen behandelt aufgrund unseres TO-Antrags (s.o. bei 1.3)
I-01 Zukunft mit Zukunft: nachhaltige Ausgestaltung legislativer Prozesse
Das war ein Antrag von VSPM zum Bundeshochschulgesetz. Man müsste ihn mit  dem in Berlin 
eingereichten und in Göttingen unverändert  wiedereingereichten vergleichen. Resultat des 
Abgleichs: Es ist genau der gleiche Antrag, welcher bereits zwei mal abgelehnt wurde.
Wir waren mit den folgenden Argumenten gegen den Antrag und haben diese auch vorgebracht:

 Argumentation: 

    - Wir befürworten eher ein Hochschulrahmengesetz anstelle einer Kompetenzübertragung an den 
Bund. Zwar braucht es bundeseinheitliche Regelungen, wir erachten es allerdings nicht für sinnvoll, 
föderale Strukturen komplett abzuschaffen.  Denn dann würden Entscheidungen nur bei den 
Hochschulen verbleiben, an  denen strukturelle Probleme weiterbestehen können oder in einem 
Mega-Ministerium im Bund angesiedelt sein. Weitere dabei entstehende Probleme sind:

    - Beschäftigungsverhältnisse und Finanzierung werden über das Land geregelt.  Überschaubare 
Einheiten erlauben eher den Austausch untereinander als  eine zentrale Struktur in Berlin. Der 
Austausch z.B. der Personalräte  der Hochschulen untereinander stärkt diese gegenseitig, wenn die 
Hochschulleitungen bestimmte Maßnahmen umsetzen, die nicht im Interesse  der Beschäftigten 
sind - man kann sich austauschen und muss nicht alles  selber erarbeiten. Auch wenn es ein ganz 
einheitliches  Personalvertretungsrecht gäbe, wäre es notwendig, sich zeitnah und lokal 
auszutauschen. Solange es noch Landespersonalvertretungsrechte gibt,  muss man sich 
diesbezüglich landesweit austauschen. Auch wenn man das  abschafft, wird es Jahrzehnte dauern, 
bis alle nach dem alten Recht  abgeschlossenen Arbeitsverhältnisse im Ruhestand sind (also die 
Leute  auf den Stellen)

    - Landesweite Zusammenschlüsse sind analog dazu sinnvoll. Lediglich freiwillige 
Zusammenschlüsse auf regionaler und Landesebene schwächen die Möglichkeiten, sich 
untereinander ohne BahnCard 100 zu vernetzen.

    - Real  sind an den Hochschulen immer einige stärker oder schwächer - seien es  Fächer oder 
Statusgruppen, daher muss entweder sehr viel auf Bundesebene  geregelt werden oder es wird an 
vielen Hochschulen Darwinismus  herrschen, vor allem an kleinen, wo z.B. die Studierenden nicht 
so gut  organisiert sind
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    Weitere Argumente:

    -  Zu den Statusgruppen: Das sollte man hier nicht schnell/schnell  entscheiden ohne 
ausformulierte Begründung und Berücksichtigung des  Prozesscharakters und bestehende Probleme, 
welche der Soforteinführung  der Drittelparität entgegenstehen. Deshalb gibt es ja auch einen 
eigenen  Antrag dazu (I 10).

    - Z. 44/47: Persönlichkeit nicht nur für Studis relevant, genauso Nachhaltigkeit, was ist hier 
genau gemeint?

    - Z. 53 Persönlichkeitsentwicklung kann nicht von Hochschulen umgesetzt werden! lebenslanges 
Lernen heißt jetzt was, soll man lebenslang an der HS bleiben  oder gibt es lebenslanges BAFöG? 
Dieser Satz ist herrlich phrasenhafter Quark.

    - rosa Wolke

    Bericht:
Lange  Debatte, wir bringen unsere Argumente vor, ein Meinungsbild zwischendurch ist für den 
Antrag. Danach folgt eine weitere lange Debatte, man ist sich offensichtlich sehr uneinig. Eine 
Vertagung zur inhaltlichen Weiterarbeit wird abgelehnt. Ein ÄA der den Antrag 
Landesstudivertretungsvernetzungstreffens auf komplette Streichung und dass sie einen neuen BHG 
Antrag schreiben wird auch abgelehnt.

Greifwald versucht durch Streichung vom 15-17 den Antrag konsensfähiger zu machen. dadurch 
fielen die Zeilen heraus, die Landeshochschulgesetze abschaffen wollten. Der ÄA wurde abgelehnt.

Es  wurde noch länger über einen ÄA aus Mainz diskutiert, welcher aus "Menschen mit 
Behinderung" "behinderte Menschen" machen wollte. Er wurde sehr knapp angenommen.
Gesamtabstimmung:
Der Antrag wurde eher deutlich angenommen. :(

Wir haben einen Ini gestellt, dass der Fzs ein Seminar zur weiteren Arbeit an der Positionierung zu 
einem BHG anbieten soll. Dieser wurde an den AS verwiesen.
Anschließend an die Debatte ist MIttagspause. Es gibt nach der Mittagspause ein sehr gutes 
"Gendertraining" durch Aengus Ó Maoláin, das eigentlich eher ein Training zu so genannten 
"Master Suppression Techniques" allgemein ist, Präsentation hier: http://t.co/qial4qmGOs

Wahl des Vorstandes
Erik darf zum dritten mal antreten (einstimmig bis auf Braunschweig)
Erik stellt sich vor. Er macht dies sehr überzeugend. Die anderen beiden kriegen es aber auch ganz 
gut hin. Wir wählen Erik und Katha und Jan nicht, gemäß Mandatierung. Da sich keine weitere Frau 
beworben hat, kann es nur einen Mann im Vorstand geben. 

Wahlergebnis:
Erik 62 J, 14 N, 4 E
Katha 67 J, 10 N, 6 E
Jan 36 J, 27 N, 8 E

In zwei weiteren Wahlgängen finden sich keine weiteren Kandidatinnen.
I-02 Solidarität mit Frei-, Lern-, und Begegnungsräumen
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Einfach, kurz und gut. Wir solidarisieren uns in jedem Fall mit den Leuten innerhalb der genannten 
Räume.

Mehr Raumophilie!
Änderungsantrag: Es wurde noch "barrierefrei" eingefügt und dass die Räume nicht nur mietfrei zur 
Verfügung sein sollen, sondern gegebenenfalls auch geschaffen werden sollen.
Mandatierung: +
Antrag einmütig angenommen 

I-03 Juniorprofessuren
Der Antrag war aus unserer Sicht lasch und inhaltsleer. Außerdem fällt er auf eine 
Ablenkungsstrategier herein. Wir haben deshalb eine Globalalternative gestellt:
Mandatierung: ÄA, -
ÄA: Streiche alles ersetze durch:
"Leibeigenschaft an Hochschulen abschaffen - für moderne Arbeitsverhältnisse an Hochschulen 
sorgen

    Das Konzept der Professuren ist generell kritisch zu hinterfragen. Insbesondere  die von wenigen 
Individuen dominierte Lehrstuhlstruktur stellt ein  Problem dar und behält viele eigentlich zur 
Eigenständigkeit fähige  Menschen in höchst abhängigen Arbeitsverhältnissen. Der fzs lehnt dieses 
System ab und fordert mehr unabhängig und langfristig Beschäftigte  an Hochschulen. Es muss 
möglich sein, freie*r Wissenschaftler*in zu  sein ohne zu den 10% an der angeblichen Spitze zu 
gehören.

    Daueraufgaben   wie Lehre müssen auf Dauerstellen übernommen werden und ohne 
Bevormundung durch Professuren. Forschung und Lehre sind   gleichberechtigte Aufgaben einer 
Hochschule und müssen auch  gleichwertig  berücksichtigt werden bei den Dauerstellen. Die 
Qualität des Studiums muss durch Personalentwicklungsmaßnahmen wie  Weiterqualifizierungen 
und sinnvolle Evaluationszyklen gewährleistet  werden
Langfristig ist das System von Professuren und abhängig beschäftigten wissenschaftlich unfreien 
Mitarbeiter*innen zu überwinden."

Begründung:
Anstatt  an den Juniorprofessuren rumzudoktorn, sollten wir eine grundsätzliche  Reform der 
Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen schaffen. Es  muss Laufbahnperspektiven geben 
für Beschäftigte, die selbstständig  arbeiten in Forschung und Lehre ohne weisungsgebunden zu 
sein an  jemanden, der/die oft selber keine Ahnung von Lehre hat.

Es  muss Laufbahnperspektiven geben für Beschäftigte, die selbstständig  arbeiten in Forschung und 
Lehre ohne weisungsgebunden zu sein an  jemanden, der/die oft selber keine Ahnung von Lehre 
hat.

Bericht:
Es gibt kaum General- dafür aber eine Debatte über unseren ÄA. DIese läuft aber nur zwischen 
HoFi und uns. Die MV pennt etwas. Aber unser ÄA wird gelobt und wir sollten den als allgemeine 
Positioninerung auf der nächsten ordentlichen MV einreichen.
Unser ÄA wurde deutlich (mit nur 12 Ja-Stimmen aus Mannheim, Pforzheim, Regensburg und von 
Es geht noch um Hochschulen und Universitäten.Hochschule bleibt stehen. (ÄA aus Aachen 
abgelehnt).
ÄAs von AStA Mainz werden übernommen (ein paar Wortänderungen)
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ÄAs von FH Aachen (und Co.) werden auch übernommen (ein paar Einfügungen + was zu 
Kompetenz)
Antrag deutlich angenommen :( 50:12:9

I-04 ECTS-Punkte und Modularisierung: Instrumente für Studis?
Das Fazit fanden wir etwas unklar. Im Prinzip aber okay.
ÄA: Füge in Z.79 nach "Studiengängen" ein: "und Modulen in Studiengängen"
Unser Änderungsantrag ist übernommen worden.
Mandatierung: ÄA, + 
Ergebnis: 69:2:13
Antrag wurde angenommen

 I-05 Private HSen - Innovationsmotor oder Konkurrenz?
Kann man machen.
Änderungsanträge liegen vor:
- staatliche Hochschulen sollen nicht auf ein Profil festgelegt sein =>deswegen was rausstreichen 
=> wird übernommen
- Streichen von Zeilen, die Bildungs zu sehr auf Berufsbefähigung reduzieren: ÄA abgelehnt 
(Enthaltungsmehrheit...)
- Streichen von Z. 46 bis 58: wegen Phrasen und außerdem würde das mit dem Bafög nicht so 
stimmen, man könnte trotzdem Bafög erhalten. ÄA abgelehnt.
 - Streichen Z. 51 bis 55: Wenn eine Hochschule insolvent geht, kann sie keine Abschlüsse 
vergeben. ... Versteh den Sinn nicht ganz. ÄA abgelehnt. 12/72/21
- Änderungsantrag vom Ausschuss selbst (eine Einfügung und eine Quelle eingefügt) wird 
übernommen.
- Umformulierung des ersten Satz des Fazits: Private Hochschulen können zwar innovative und 
kreative Einrichtungen sein, aber" Konstanz (Antragsteller des ÄA) hatten hier einen Fehler 
gemacht, da nach der Streichung ein unpassender Punkt mitten iM satz war.Da das laut beklagt 
wurde vom rednerpult aus, hetzt Ben durch die Halle und stellt einen Modifikationsantrag, den 
Punkt in ein Komma zu ändern (und den folgenden Buchstaben zu verkleinern). Es war spät, die 
ganze MV war schon betrunken und alle fanden es lustig. Danach wurde der ÄA Angenommen mit 
32/17/8

- Antrag der privaten Hochschulen erlauben soll erstmal weiter Gebühren zu erheben (böse) - ewige 
Debatte - und mit nur 8 Dafürstimmenabgelehnt. Wir waren absolut dagegen.
Mandatierung: +
Ergebnis: 34/39/2
Wiederholte  Abstimmung liefert das gleiche Ergebnis.

I-06 Gutes Lernen ermöglichen - Gegen den Bewertungszwang
Fanden wir im Prinzip gut.
Das mit dem Stichtag könnte man in Z. 13 besser formulieren ==> ÄA
ÄA: Ersetze "Außerdem können sie nur einen Stichtag abbilden." durch:  "Außerdem können sie 
nur das Ergebnis längerer Lernprozesse zu einem  bestimmten Zeitpunkt beurteilen."
Begründung:  Die bisherige Formulierung scheint zu stark auf Klausuren ausgerichtet. 
Hausarbeiten/Praktika etc. werden dadurch nicht erfasst. Abgesehen davon, dass sie oftmals 
sinnvollere Lehr- und Lernformen sind, sehen wir  jedoch auch bei ihnen die Benotung kritisch.
Unser ÄA wurde übernommen
Mandatierung: ÄA, +
Angenommen mit 49/8/11
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I-07 U-Multirank heftig tadeln
Keine Generaldebatte, wurde einfach so abgestimmt.
Mandatierung: +
51/4/10 Angenommen

I-08 Keine Überwachung
Intention super, Formulierungen komisch und teils gegenläufig zum indendierten. Es wurde darüber 
dikutiert ob der fzs Anträge beschließen kann die nichts direkt mit Hochschulen zu tun haben und 
ob der Verband sich allgemein politisch positionieren sollte.
ÄA: Streiche Z. 10-17. ,
Begründung: Der fzs hat ein allgemeinpolitisches Mandat. Eine zwangsweise Herunterbrechung auf 
Hochschulthemen ist deshalb nicht notwendig, im vorliegenden Fall ist sie nicht sehr gelungen.
Unserer ÄA wurde nach längeren Diskussion mit der Redeleitung über die Weitergängikeit des 
Antrages gegenüber anderen ÄAs angenommen, worauf die anderen ÄAs nicht mehr behandelt 
oder zurückgezogen wurden. Bis die Redeleitung das verstanden hatte, dauerte es 45 Minuten und 
die MV wurde immer genervter.
Mandatierung: ÄA, +
Gesamtantrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Ende des Sitzungstages [Sebastian, noch was zur Redeleitunggeschichte?]

Sonntag ab 9:00

I-09 Extremismustheorie ablehnen - Antifa/Antira-Arbeit unterstützen
Der Antrag war sehr gut. Kein Wunder, denn prominente Mitglieder unserer Delegation und unseres 
Studienreformreferats hatten ihn (mit-)geschrieben und gestellt.
Die  ÄAs des AK/AntiFa/AntiRa wurden übernommen. Außer dem ÄAs von AntiFa kam nur ein 
ÄA, der alles streichen wollte, aber wegen Nichtanwesenheit des/der unbekannten AntragstellerIn 
nicht zugelassen wurde.
Mandatierung: +++
Wurde mit 47:8:4 angenommen. Yeah!!

 I-10 Effizienzbasierte Modernisierung der HSdemokratie
Im Prinzip ein sehr guter Antrag, der einen guten Weg zu einer echten Gruppen-, und schließlich zu 
einer Mitgliederhochschule skizziert.
Drei kleine bis mittelgroße ÄAs:
- ÄA 1: ersetze in Z. 13 "wird strikt abgelehnt" durch "lehnt der fzs ab". 
Begründung:  Vorher ist das rhetorische passiv auf der bösen Seite der Macht, nun  soll es den fzs 
bezeichnen. Das sollte man klarer formulieren.
-  ÄA 2: Ersetze in Z. 22 "Parität durch "Viertelparität". Ersetze in Z.  23 "Dabei" durch 
"mittelfristig". Füge in Z. 76 nach "Lehrenden" ein:  "mittelfristig".
Begründung:
Solange  Mitarbeiter*innen in einerm hierarchischen, weisungsgebundenen  Arbeitsverhältnis zu 
Professor*innen stehen, müssen sie als Gruppe  eigens berücksichtigt werden. Da sie in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu  ihren Professor*innen stehen,  ist davon auszugehen, dass die 
Vertretung innerhalb einer gemeinsamen  Gruppe schließlich nur die Interessen der Professor*innen 
berücksichtigt. 
Mittelfristig  sind diese Abängigkeiten natürlich aufzulösen, vergleiche unseren ÄA zu  I 03. In 
diesem Fall ist die Zeit für eine Drittelparität gekommen.
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- ÄA 3:  Ersetze in Z.. 36 "Promovierende" durch "PromovendInnen". Begründung:  Es geht um 
Leute, die ihre Promotion machen und nicht um welche, die sie  vergeben. Sprachliche Korrektur.
- ÄA 4: Füge  nach Z. 72 ein "Fazit".  Füge ein in Z. 77: "Langfristig setzt sich der  fzs für die 
Einführung der Mitgliederhochschule ein."
Begründung:
Am Schluss sollte ein Fazit als Abschnitt abgetrennt stehen. In diesem Fazit sollten alle im Antrag 
vorhandenen Schritte aufgenommen sein.
Mandatierung: ÄA, # (+/E, abhängig von ÄA 2)
 Unsere ÄAs1 und 3 werden übernommen, ÄA 4 wird ein bisschen diskutiert und am Ende in der 
Abstimmung angenommen.
Regensburg bringt unseren ÄA2 durch indem sie wieder Viertelparität durch Parität ersetzen. 
Nachdem wir zur Chancenerhöhung diese Modifikation übernommen hatten, wurde unser ÄA 
angenommen.
Der Gesamtsantrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Arbeitsprogrammm
Da die MV den Beschluss der Beschluss der letzten MV (Grundsatzprogramm statt 
Arbeitsprogramm für die Ausschüsse) schon wieder vergessen hat, geben sich die Ausschüsse per 
ÄAs (wieder) eigene Arbeitsprogramme im Arbeitsprogramm. Die schaffen sie zwar eh nie, aber 
schön...
Arbeitsprogramm von VS/PM ist toll. Vor allem ab Z. 47.  Es war knapp, trotz unserer Fürsprache 
wurde der Abschnit ab Z.47 Absatz aber gestrichen
Dafür hat der Ausschuss Internat in seinem Programm verankert, dass ihr nächster Bericht in Form 
eines Musicals vorgetragen werden wird. Daniel (Regensburg) will das streichen, doch die MV 
beweist Kunstsinn und lehnt das ab. Oper wäre aber noch besser gewesen.
Mandatierung: +
Arbeitsprogramm angenommen 66/0/8

    TOP 8. Haushalt
Wir  haben Erläuterungen, cool!! Wie sinnvoll, die sind ist fragwürdig, aber unsere Initiative hat 
was bewirkt. Ein transparenter Haushalt sieht noch immmer anders aus, aber besser als nichts. Süd-
Soli ist mit 1500 € drin, ca. 2000€ sind nach Erik v.a. für Fahrtkosten für Ehemalige zur 20-Jahr - 
Feier zurückgestellt.
Ein  ÄA  von Erik mit 6000€ für Referentinnnenstellen diese sollen v.a durch alte  Mitgliedsbeiträge 
aka Schulden der HS Duisburg-Essen gedeckt werden, die wie in den letzten Jahren versprochen hat 
13000€ zu überweisen diese werden in den Haushalt  eingestellt: mit großer Mehrheit angenommen, 
wir haben uns enthalten.  Haushalt wurde einstimmig angenommen, auch wir haben dieses Jahr 
zugestimmt.

    Wahlen
Wir kandidieren für den AS... AS a never ending story
Befragt werden macht Spaß! Wir konnten erwähnen, dasss wir Gründungsmitglied des Verbandes 
sind und die besten Köche haben (noch besser als Fulda, aber das ist knapp).
    AStA HS Fulda 17 (gewählt)
    AStA HS Neubrandenburg 19 (gewählt)
    AStA Mainz 34 (gewählt)
    AStA TU Berlin 13 (gewählt)
    AStA TU Braunschweig 20 (gewählt)
    AStA TU Kaiserslautern 12 (Stichwahl)
    AStA Göttingen 16 (gewählt)
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    AStA Konstanz 30 (gewählt)
    FSK Uni Heidelberg 17 (gewählt)
    StuRa HTW Desden 12 (Stichwahl)
    StuVe Uni Bamberg 32 (gewählt)
    AStA der Uni Köln 7 (nicht gewählt)

    Es hätte einen zweiten Wahlgang geben müssen...

    Dresden zieht seine Kandidatur zurück, damit ist Kaiserslautern im AS

    Ausschüsse werden gewählt. Alle einstimmig bis auf VS/PM

    Kandidierende (VSPM):
    Anja Zürn (Regensburg?) 27
    AnnCa Düppe (Nürnberg) 14
    Cornelius Merz 5
    Daniel Gaittet (Regensburg) 30
    Dominik Bennett (Beaunschweig) 9
    Frederik Bossmeyer (FH Aachen) 13
    Jan Jeschke (Beuth Berlin) 26
    Jan S. Weber (Köln/Frankfurt) 25
    Lisa Coburger (Kassel) 16
    Luisa Schwab (Köln, Opposition) 17
    Mike Karst (Piraten Köln) 11
    Norman Noél (Nürnberg/Hagen) 14
    Fett gedruckte sind gewählt

    GO-Antrag

    Alles übrige außer Satzungsändernden Anträgen an den AS verwiesen.

Ende der MV

3. Satzungsändernde Anträge
 Sa-01 Wahlordnung differenzieren
Mandatierung: +

Sa-02 Terminierung der ordentlichen MVen
Mandatierung: + 

Sa-03 Vorgehen beim Rücktrit nach Ablauf der Verschickungsfrist
Mandatierung: +

Sa-04 Unvereinbarkeitsbeschluss konsequent umsetzen
Mandatierung: +

Sa-05 Rücktritt einer Frau aus dem Vorstand
Mandatierung: +

Sa-07 Arbeitskreise bestätigen
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Sind wir wohl immer noch dagegen.
Mandatierung: -

Sa- 08 Antrag zur Änderung der Satzung- einfacher
Hm. Eher nicht, sonst können komisch zusammengesetzet Ausschüsse echt blöde Dinge auf MVen 
einbringen und dann sagen sie hätten ja so viel dafür gearbeitet. 
Andererseits könnte man so konservative Bedenken besser bei Seite lassen...Aber das ist eher nicht 
Sinn der Sahce von Ausschüssen, konsensorientiert eher besser.
Mandatierung: -

Sa-09 21 zu 14
Mandatierung: +

Sa-10 Sitzungen der Ausschüsse
Makes sense...allerdings sind im Winter drei Sitzungen schon wenig...da gibts ja nicht immer 
Sonder-MVen hihihi
Mandatierung: +

Sa-11 FH in der Sitzungsleitung
Waren wir bei der 45. MV dagegen.
ÄA: Füge in Z.4 nach "Fachhochschule" ein: " und "Pädagogischen Hochschule" Begründung: 
Aufgrund der BaWü- Kuscheckenquote und der Nichtberücksichtung von PHen in der bisherigen 
Sitzungsleitung muss eine Gleichberechtigung dieser im fzs marginalisierten Hochschulgruppe 
gewährleistet sein.
 ÄA:  ersetze "Fachhochschule" durch "nicht-universitäre Hochschule"
Mandatierung: ÄA ,+

Sa-12 Rede- und Antragsrecht auf MVen
Wie in Mainz.
Mandatierung: -

Sa-13 Kennzeichnung
Wie in Mainz. Der unverständlichstre Antrag ever, aber positiv.

Mandatierung: +
Sa-14 Mitlgiedschaft in Ausschüssen
Wie in Mainz. Ausschlussbullshit. Und bald wäre ich selbst betroffen.
 Mandatierung: -

Sa-15 sechs statt zehn
Nö. Größter Schwachsinn ever. Bzw. gleich großer wie der Antrag schon auf den letzten MVen war.
Mandatierung: -

Sa-16 Die fzs- Reform
ÄA ersetze den Titel durch "Unternehmerischer fzs"
Der Klassiker.
Mandatierung: -

Sa-17 Vorstandsgröße realistisch flexibilisieren
Spannender Antrag vonder Konstellation her. Erik ist aber immer auch zuzutrauen, Dinge ERNST 
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zu meinen,
Mandatierung: -?!?! Im Hinblick auf Kandidaturen drüber nachdenken.

Sa-18 Frist zur Einreichung von Anträgen präzisieren
In der Verschickung na einer komischen Stelle gelandet...
Mandatierung: +

Sa-19 Vorstand lebendig loswerden
Mein Lieblingsantrag. Gemeinsam mit dem Arbeitsprogramm vom VSPM diesmal. [Ich dachte abe 
ehrlich gesagt das hätte der AS schon mal beschlossen?] MartialischeMethoden im fzs abschaffen, 
wollen wir das wirklich, muhahha

Mandatierung: +
Sa-20 AS nicht andauernd abschaffen
Begründung von Sebastian aus der Göttingen II-Vorbereitung:

MV  ist höchstes Beschlussfähiges Gremium der AS braucht während einer MV  nicht Existieren, es 
könnte eine Beeinflussung der MV stattfinden oder   MV BEschlüsse gleich wieder revidiert 
werden. (Worst case Scenario:  Eine  MV kann nicht mehr arebiten, da der AS jeden von der MV 
angenommenen  Antrag mit einem Gegenantrag wieder revidiert)
Hatten wir dazu aber nicht in Mainz oder Göttingen I mal nen ÄA? Suchen! Der ÄA sollte den AS 
im Amt lassen bei nicht erfolgter Neuwahl aber währendder MVen "abschalten".
 Mandatierung:, -

Sa-21 Konsequenz aus Rücktritt von AS- Studischaften präzisieren
 erhöht die Hürde der AS-Rücktritte für eine außerordentliche MV auf zwei.
 Mandatierung: +

Sa-22 Einbindung des beratenden Antragsplenums (GO)
Es gibt einen einzigen Unterschied zum Antrag für Göttingen II - nämlich dass explizit gesagt wird, 
jedeR könne teilnehmen. da von Einbeziehung der ÄAs zu sprechen (unserer hatte viel gestichen, 
gestrichen wurde aber ganr nichts) ist tendenziell unwahr.
Wir stellen also den gleichen ÄA nochmal.
ÄA Füge ehinzu: " Analog zum Arbeitsprogrammantrag des VSPM finden auf diesen Arbeitsplena 
Probeabstimmunngen statt. Entsprechend dem erzeilten Ergebnis werden in Arbeitsgruppen eine 
Regieanweisung für die MV erarbeitet, hierbei ist insbesondere auf die rhetorische Schlagkraft der 
Redebeiträge zu achten und glaubwürdige Debatten zu inzenieren."
Wir wollen keine Bevormundung der MV durch ein Empfehlungsberechtigtes unlegitimiertes mit 
zeitlich begünstigten Menschen besuchtes Gremium.
Außerdem ist nach wie vor ungeklärt, wie das Plenum sein Antragsrecht ausüben soll - und mit 
welchen Modi es abstimmt oder ob Konsens notwendig ist. So etwas Unklares sollte man nicht in 
die GO oder Satzung aufnehmen.
Mandatierung: ÄA, -

Sa-23 Einbindung des beratenden Antragsplenums (Satzung)
s. Sa- 22 ( in der Satzung nur noch schlimmer)
ÄA Füge Hinzu: " Analog zum  Arbeitsprogrammantrag des Ausschusses VSPM finden auf diesen 
Arbeitsplena  Probeabstimmunngen statt. Entsprechend dem erzielten Ergebnis wird in 
Arbeitsgruppen eine Regieanweisung für die MV erarbeitet, hierbei ist  insbesondere auf die 
rhetorische Schlagkraft der Redebeiträge zu achten  um auf der MV glaubwürdige Debatten zu 
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inzenieren."
Mandatierung: ÄA, -

Sa-24 Einrichtung einse Satzungsrat
ÄA: Streiche alles ersetzte durch:
Aufgaben
 "Der FZS richtet eine Arbeitsgruppe Satzung ein, diese hat zwei Aufgaben: 1. Sie berät während 
MVen die Redeleitung bezüglich der Satzung und ihrer Auslegung. 2. Darüber hinaus stellt die 
Arbeitsgruppe Inkohärenzen oder Widersprüche in den Satzungen oder Ordnungen fest und 
sammelt diese in einem Dokument, welches den Mitgliedern zugänglich ist. Zu den folgenden 
Mitgliederversammlungen reicht sie Anträge zur Klärung der festgestellten Satzungswidersrpüchen 
und Inkohärenzen ein. 

     Zusammensetzung und Wahl

    1.Der AG Satzung setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen.

    2.Zu jedem Zeitpunkt muss mindestens eine Frau in der AG Satzung sein.

    3.Die Mitgliederversammlung wählt auf der Mitgliederversammlung im  Winter frei gewordene 
Plätze für eine Amtsdauer von drei Jahren.  Wiederwahl ist zulässig. Bei der erstmaligen Bildung 
der AG Satzung  wird eine gestaffelte Amtszeit von einem, zwei bzw. 3 Jahren für jeweils  ein 
Mitglied angewandt.

    4.Die Wahl wird schriftlich durchgeführt. Jedes Mitglied hat drei Stimmen, Stimmhäufung ist 
möglich.

    5.Die Mitgliedschaft in der Satzungs AG endet durch a) Rücktritt,b) Abwahl mit 2/3 Mehrheit 
durch eine Mitgliederversammlung oderc) Tod

    6.Scheidet ein Mitglied der AG Satzung während der Amtszeit aus,  wird auf der nächsten 
Mitgliederversammlung für die Restzeit dieses Sitzes nachgewählt. Scheidet ein weiteres Mitglied 
aus oder ist keine  Frau mehr in der AG Satzung, so besetzt der Ausschuss der 
Student*innenschaften die freigewordenen Posten bis zur nächsten  Mitgliederversammlung, es sei 
denn die Sitzung des Ausschuss der  Student*innenschaften findet weniger als zwei Wochen vor 
einer  Mitgliederversammlung statt. Auf der Mitgliederversammlung werden die  freigewordenen 
Sitze für ihre restliche Amtszeit nachgewählt.

     Beschlussfähigkeit
 1.Der Satzungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind.

     Sitzungen
Die  AG Satzung tritt grundsätzlich auf allen Mitgliederversammlungen zusammen.
Auf Bitte eines Ausschusses oder Organs des Verbandes, beschliesst deei AG Satzung über ein 
Zusammentreten.
Das Nähere regelt dei AG Satzung selbst.

     Beschlüsse
Beschlüsse der AG Satzung werden mit absoluter Mehrheit der Mitglieder gefällt."
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    Begründung: keine Konkurrenz Redeleitung vs Satzungsrat; Satzung auslegen kann man auch 
ohne ein MAchtgremium zu schaffen, Satzung auslegen ebenso

    Kompetenz statt Konkurrenz! 
Klären ob möglich.  > Umwandlung in einen strukturellen Antrag
Wir wollen erstmal Lösungen ausprobieren und nicht in der Satzung zementieren.
 Keine Zustände wie im Alten Rom, Triumvirat verhindern.

Sa-25 Synergieeffekte nutzen
Nein!!!!!!!!!!!!!!!!!! MV heißt MV und nicht Ausschussversammlung, die sollen nicht 
mitstimmen!!!!!
LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn jedes Ausschussmitglied 10.000,- Euro Mitgliedsbeitrag zahlt, okay. Aber dann müssten wir 
wiederum unsere Position zu Bildungsgebühren überdenken. Schwierig.
Mandatierung: -

Sa-26 Referent*innen neu regeln
soll machen, dass der Vorstand keine Referentenstellen mehr schaffen kann und Referenten von der 
MV oder dem AS bestimmt werden. Ist mir relativ egal
Für das beschriebene gibt es Ausschusskoordinator*innen.
Das ist doch keine Satzungänderung, wie soll mensch das denn umsetzen? Kommt auf der zweiten 
Seite, kann aber kein Mensch lesen.
Wieso muss man zu jedem ausschuss eine Referent*in wählen, dafür gibts doch die 
koordinatorInnen
Referenten sollten gewählt werden, was für ein Bullshit, Bedürfnisgerechtigkeit wird begrüßt, 
Wahlen sind bourgeoise, den der Verband soll jedes Mitglied als Refernt einstellen
 ÄA: Z1 Ersetze in "Mitgleider" das "g" durch "k"
Fazit: weird, unseleserlich und blödsinnig ==> ablehnen!
Mandatierung: -

Sa-27 Telkos neu regeln
Sind wir nicht normalerweise gegen Umlaufverfahren? Innerhalb von 48 Stunden...
Mandatierung: - 

Sa-28 Partizipationshürden  abbauen - auch in Ausschüssen
Allen Menschen eine Stimme. Krass, dass das bislang so war. Gute Änderung.
 Mandatierung: +

Sa-29 Hart quotierte Redeliste
Eine*r- Delegationen werden massiv benachteiligt. Krass, auch noch in beide Richtungen...
Mandatierung: Refkonf

Sa-30 Quotierte Delegationen
GO AntragSoll vor Sa 29 Abgestimmt werden.
Die Regelung sollen sollte genügen, ich will keinen Zwang zur Quotierung und Quotenfrauen wie 
mit der PH Heidelberg besprochen bringen den FZS nicht weiter, lieber inhaltliche Arbeit auf eine 
breite Basis stellen. Zusätzlich bin ich gegen eine Bevormundung der Mitglieder wie diese ihre 
Delegationen zu besetzten haben. Diskutieren!
Mandatierung: Refkonf und
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Sa-31 Vertrauenspersonen bei MVen
Mandatierung: +

Sa-32 Satzung und GO in Einklang bringen
Wieso nicht klingt sinnvoll.
 Nachfrage: Ist noch an einer anderen Stelle als in § 49 die 3/4 mehrheit definiert? Falls nein, wäre 
das doof.
ÄA: Füge hinzu:
Streiche in §12 Absatz 3 Satz 1 "in nichtöffentlicher SItzung"
 Streiche in § 19 Absatz 1 Satz 2 "in nichtöffentlicher SItzung"
Begründung: Wenn die Sitzung erst nichtöffentlich sein müsste, um sie nichtöffentlich zu machen, 
bleibt die Sitzung immer öffentlich. Also gäbe es generell keine Nichtöffentlichkeit. Das kann 
dumm sein.
 Übrigens: Die Satzung und GO regeln beide klar [GO regelt anders, verweist aber auf die Satzung 
als übergeordnet ("sofern die Satzung {...} nichts anders vorsieht") ], dass für GO-Anträge die 
Mitglieder und nicht die Anwesenden stimmberechtigt sind. Das wurde öfters mal falsch 
interpretiert.
Mandatierung: +

Sa-33 Frauenförderung als Zweck des Vereins
ok
Mandatierung: +

Sa-34 Ausschluss ermöglichen
der Ausschluss von Mitglieder sollte nur das höchste Beschlussfassende Organ treffen können also 
die MV, nicht die Sitzungsleitung.
Ehrlich gesagt tu ich mich aus Minderheitenschutzaspekten schon etwas schwer mit diesem 
Vorschlag. Damit kann man auch ganze Delegationen über alle.
Eine Begründung erfolgt gegenüber der Mv nicht!? Hallo? Sie DARF noch nicht einmal 
begründen?
diktatorisch und idiotisch
Mandatierung:  -

Sa-35 Widerspruch gegen Ermessensentscheidungen ermöglichen
Partizipation für alle
 Mandatierung: +

 Sa-36 Sitzungstag anpassen
ist mir vollkommen wurst, ich schlaf auf MVen nicht mehr wie 6h, aber einer- delegationen könnten 
hier im Schlafrhythmus benachteiligt werden.
Im Endeffekt: nachts länger machen, später aufstehen. Finde ich gut. Phase um 12 bis 1 meist sehr 
effektiv.
Mandatierung: +

Sa-37 Partizipationshürden für inhaltliche Arbeit verringern - Referent*innen aus der Satzung 
streichen
Referenten können eine Ergänzung zu der inhaltlichen Arbeit von Ausschüssen darstellen, diese 
Möglichkeit sollte nicht abgeschafft werden.
Mandatierung: -
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4. Strukturelle Anträge

  St-01 Arbeistprogramm 13/14
 Ist ok. Hier fügen alle Ausschüsse per ÄAS ihre Arbeitsprogramme ein, das widerspricht zwar der 
Beschlusslage des Verbandes zu einem Arbeitsprogramm mit dem die Ausschüsse die ehemaligen 
FZS- Beschlüsse sichten sollten und diese bearebiten sollten, aber der MV ist das egal. Wir weisen 
auch nicht gesondert darauf hin. Bei den ÄAs enthalten wir uns meistens, da keine Druckvorlagen 
auslagen und wir die Anträge nicht alle lesen konnten.
Mandatierung: +

 St-02 Auschuss FGP klarer strukturieren
 Bin eher dagegen das aufzusplitten. Aber es ist besser als zwie Ausschüsse. Wenn ein Asuschuss 
nicht mal ordentlich besetzt ist, ist zwei draus machen quark. Seh ich anders gerade die Aufsplittung 
könnte bewirken, dass der Ausschuss besser bestzt wird, da man/frau sich jetzt mit jeweiligen 
Spezialgebieten der MAterie beschäftigen kann und durch das gemeinsame tagen können 
Entscheidungen schnell und direkt getroffen werden, ich wäre sogar noch eher dafür das ganze in 
zwei komplett unabhängige Ausschüsse aufzuspalten, würde das ganze übersichtlicher machen, 
auch wenn ich sehe dasss durchaus thematische Überschneidungen vorleigen können, die ein 
gemeinsames tagen sinnvoll erscheinen lassen.
Der Ausschuss kann Unterarbeitsgruppen machen. Eine strukturelle Spaltung ist nicht sinnvoll.
 Mandatierung: -

St-03 Schlichtungsstelle aktivieren
Sollten wir wohl zustimmen - ist ja von uns.
Mandatierung: +++

St-04 Auschuss Queer* einrichten
Warum hat der Stern nicht nur fünf Strahlen? Aber lassen wir das...
(s.o. bei St-02)
  Mandatierung: - 

St-05 Pro Richtungsverband - den fzs von links aufrollen
Vertretungsanspruch aufgeben für ein Bekenntnis lohnt nicht.
Ist der fzs überhaupt noch ein Dachverband? wo so viele austreten...Es treten grade eher welche ein.
Man sollte versuchen ein solcher zu sein, aber nicht sich offen so bezeichnen und den 
Vertretunganspruch für die Vorbereitung der Revolution nutzen.
 Mandatierung: -

5. Inhaltliche Anträge

 I-01 zukunft mit zukunft: nachhaltige Ausgestaltung legislativer Prozesse
Das ist ein Antrag von VSPM zum Bundeshochschulgesetz. Man müsste ihn mit dem in Berlin 
eingereichten und in Göttingen unverändert wiedereingereichten vergleichen. Ohne Vergleich habe 
ich aber das Gefühl er ist etwas besser geworden und wäre zustimmungsfähig - je nach dem wie wir 
prinzipiell zum Bundeshochschulgesetz stehen. Ich wäre eher dafür.
Resultat des Abgleichs: Es ist genau der gleiche :(
Wieso waren wir nochmal immer so entschieden dagegen?
(zumeist) Unabhängig vom Gesamtantrag gibt es einige kleinere Sachen in diesem langen Antrag, 
die man mit Änderungsanträgen bearbeiten muss. 
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- Z. 44-47 Dieser Aufgabenkatalog hatte und schon letztes Mal gestört. Nachhaltigkeit ist nicht nur 
für Studis wichtig!

    - Z. 78 Drei Statusgruppen stehen da. Wir waren in Göttingen I für erst einmal vier, solange 
MitarbeiterInnen noch unter den Knuten von Profs stehen. Diskutieren!!!!

    - Z. 89/99 Irgendwie habe ich immer noch ein mulmiges Gefühl bei der Errichtugn einer 
Pflichtmitgliedschaft auf Bundesebene und der Abschaffung von Landesebenen. Ich auch, glaub 
auch nicht dass das funktioniert wenn nur noch Bundesweite Zusammenschlüsse bestehen, 
außerdem finde ich die Pflichtmitgliedschaft auch nicht so toll Mein Vorschlag: Streiche Z. 91-99

    - Z. 111 Es würde sich anbieten das ZG durch ein ZK zu ersetzen. So aus Tradition... ÄA: 
Ersetzte in Z.111: "Zentrales Gremium (ZG)" durch "Zentralkomitee (ZK)"

    - Z. 133/135 Studienplätze ersetzen ÄA: Ersetze in Z. 135: "einen Studienplatz" durch " eine 
Studiermöglichkeiten"

    Mandatierung: -

    Argumentation: 
    - Wir befürworten eher ein Hochschulrahmengesetz anstelle einer Kompetenzübertragung an den 
Bund. Zwar braucht es bundeseinheitliche Regelungen, wir erachten es allerdings nicht für sinnvoll, 
föderale Strukturen komplett abzuschaffen. Denn dann würden Entscheidungen nur bei den 
Hochschulen verbleiben, an denen strukturelle Probleme weiterbestehen können oder in einem 
Mega-Ministerium im Bund angesiedelt sein. Weitere dabei entstehende Probleme sind:

    - Beschäftigungsverhältnisse und Finanzierung werden über das Land geregelt. Überschaubare 
Einheiten erlauben eher den Austausch untereinander als eine zentrale Struktur in Berlin. Der 
Austausch z.B. der Personalräte der Hochschulen untereinander stärkt diese gegenseitig, wenn die 
Hochschulleitungen bestimmte Maßnahmen umsetzen, die nicht im Interesse der Beschäftigten sind 
- man kann sich austauschen und muss nicht alles selber erarbeiten. Auch wenn es ein ganz 
einheitliches Personalvertretungsrecht gäbe, wäre es notwendig, sich zeitnah und lokal 
auszutauschen. Solange es noch Landespersonalvertretungsrechte gibt, muss man sich 
diesbezüglich landesweit austauschen. Auch wenn man das abschafft, wird es Jahrzehnte dauern, 
bis alle nach dem alten Recht abgeschlossenen Arbeitsverhältnisse im Ruhestand sind (also die 
Leute auf den Stellen)

    - Landesweite Zusammenschlüsse sind analog dazu sinnvoll. Lediglich freiwillige 
Zusammenschlüsse auf regionaler und Landesebene schwächen die Möglichkeiten, sich 
untereinander ohne BahnCard 100 zu vernetzen.

    - Real sind an den Hochschulen immer einige stärker oder schwächer - seien es Fächer oder 
Statusgruppen, daher muss entweder sehr viel auf Bundesebene geregelt werden oder es wird an 
vielen Hochschulen Darwinismus herrschen, vor allem an kleinen, wo z.B. die Studierenden nicht 
so gut organisiert sind

    Weitere Argumente:

    - Zu den Statusgruppen: Das sollte man hier nicht schnell/schnell entscheiden ohne 
ausformulierte Begründung und Berücksichtigung des Prozesscharakters und bestehende Probleme, 
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welche der Soforteinführung der Drittelparität entgegenstehen. Deshalb gibt es ja auch einen 
eigenen Antrag dazu (I 10).

    - Z. 44/47: Persönlichkeit nicht nur für Studis relevant, genauso Nachhaltigkeit, was ist hier 
genau gemeint?

    - Z. 53 Persönlichkeitsentwicklung kann nicht von Hochschulen umgesetzt werden! lebenslanges 
Lernen heißt jetzt was, soll man lebenslang an der HS bleiben  oder gibt es lebenslanges BAFöG? 
Dieser Satz ist herrlich phrasenhafter Quark.

    - rosa Wolke

    Bericht:
  Lange Debatte, wir bringen unsere Argumente vor, ein Meinungsbild zwischendurch ist für den 
Antrag. Weitere lange Debatte. Vertagung wird abgelehnt. Ein ÄA der Landesstudivertretungs-
vernetzungstreffens auf komplette Streichung und dass sie einen neuen BHG Antrag schreiben wird 
auch abgelehnt.
ÄA Streiche Z. 15-17 sollte konsenfähiger machen, wurde abgelehnt.
  Es wurde noch länger über einen ÄA diskutiert, welcher aus "Menschen mit Behinderung" 
"behinderte Menschen" machen wollte. Er wurde sehr knapp angenommen.
Der Antrag wurde eher deutlich angenommen. :(

I-02 Solidarität mit Frei-, Lern-, und Begegnungsräumen
Einfach, kurz und gut. Wir solidarisieren uns in jedem Fall mit den Leuten innerhalb der genannten 
Räume.
Mehr Raumophilie!
Mandatierung: +

I-03 Juniorprofessuren
Lasch und Inhaltsleer...
Forderung ist eine "Feedbackkultur" ich lach mich kaputt...
Mandatierung: ÄA, -
ÄA: Streiche alles ersetze durch:
"Leibeigenschaft an Hochschulen abschaffen - für moderne Arbeitsverhältnisse an Hochschulen 
sorgen
Das Konzept der Professuren ist generell kritisch zu hinterfragen. Insbesondere die von wenigen 
Individuen dominierte Lehrstuhlstruktur stellt ein Problem dar und behält viele eigentlich zur 
Eigenständigkeit fähige Menschen in höchst abhängigen Arbeitsverhältnissen. Der fzs lehnt dieses 
System ab und fordert mehr unabhängig und langfristig Beschäftigte an Hochschulen. Es muss 
möglich sein, freie*r Wissenschaftler*in zu sein ohne zu den 10% an der angeblichen Spitze zu 
gehören.
Daueraufgaben  wie Lehre müssen auf Dauerstellen übernommen werden und ohne  Bevormundung 
durch Professuren. Forschung und Lehre sind  gleichberechtigte Aufgaben einer Hochschule und 
müssen auch gleichwertig  berücksichtigt werden bei den Dauerstellen. Die Qualität des Studiums 
muss durch Personalentwicklungsmaßnahmen wie Weiterqualifizierungen und sinnvolle 
Evaluationszyklen gewährleistet werden
Langfristig ist das System von Professuren und abhängig beschäftigten wissenschaftlich unfreien 
Mitarbeiter*innen zu überwinden. "

Begründung:
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 Anstatt an den Juniorprofessuren rumzudoktorn, sollten wir eine grundsätzliche Reform der 
Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen schaffen. Es muss Laufbahnperspektiven geben für 
Beschäftigte, die selbstständig arbeiten in Forschung und Lehre ohne weisungsgebunden zu sein an 
jemanden, der/die oft selber keine Ahnung von Lehre hat.
 Es muss Laufbahnperspektiven geben für Beschäftigte, die selbstständig arbeiten   in Forschung 
und Lehre ohne weisungsgebunden zu sein an jemanden, der/die oft selber keine Ahnung von Lehre 
hat. 

 I-04 ECTS-Punkte und Modularisierung: instrumente für Studis?
 Fazit etwas unklar. Im Prinzip aber okay.
ÄA: Füge in Z.79 nach "Studiengängen" ein: " und Modulen in Studiengängen"
Mandatierung: ÄA, + oder E

I-05 Private HSen - Innovationsmotor oder Konkurrenz?
Kann man machen.
Mandatierung: +
I-06 Gutes Lernen ermöglichen - Gegen den Bewertungszwang
Im Prinzip gut.
Das mit em Stichtag könnte man in Z. 13 besser formulieren ==> ÄA
ÄA:  Ersetze "Außerdem können sie nur einen Stichtag abbilden." durch: "Außerdem können sie 
nur das Ergebnis längerer Lernprozesse zu einem bestimmten Zeitpunkt beurteilen."
Begründung: Die bisherige Formulierung scheint zu stark auf Klausuren ausgerichtet. 
Hausarbeiten/Praktika etc. werden dadurch nicht erfasst. Abgesehen davon, dass sie oftmals 
sinnvollere Lehr- und Lernformen sind, sehen wir jedoch auch bei ihnen die Benotung kritisch.
Unser ÄA wird übernommen.
Mandatierung: ÄA, +
Antrag angenommen.

I-07 U-Multirank heftig tadeln
Mandatierung: +
Mal keine Änderungsanträge etc., keine Debatte.
 Antrag angenommen. 51/4/10

I-08 Keine Überwachung
Intention super, Formulierungen komisch und teils gegenläufig zum indendierten 
ÄA: Streiche Z. 10-17. 
Begründung: Der fzs hat ein allgemeinpolitisches Mandat. Eine zwangsweise Herunterbrechung auf 
Hochschulthemen ist deshalb nicht notwendig, im vorliegenden Fall ist sie nicht sehr gelungen.
Mandatierung: ÄA, +
Änderungsanträge:
 Es soll ein "mittelbar" eingefügt werden, was so viel heißen soll, wie dass es nicht direkt schadet 
sondern eher indirekt. Antrag sagt aber gar nix davon und die Leute sind sich eher einig, dass 
sowohl mittelbarer als auch unmittelbarer Schaden entsteht. ÄA abgelehnt.
Nach einer Weile und einem komischen GO-Hin-und-Her klappt es, dass der Antragssteller einen 
Modifikationsantrag zu unserem Änderungsantrag macht, den wir übernehmen, sodass der 
Änderungsantrag dann vom Antragssteller dann übernommen wird und der Änderungsantrag sich 
damit in Luft auflöst. Sehr schön.
 Außerdem wird schließlich noch ein ähnlicher ÄA zurückgezogen, sodass wir direkt zur 
Abstimmung schreiten können. juhu. Es wird angenommen.
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 I-09 Extremismustheorie ablehnen - Antifa/Antira-Arbeit unterstützen
So ein fantastischer Antrag. Un-glaub-lich! Unbedingt annehmen!
Vorhandene ÄAs sind übernehmenswert.
 Mandatierung: +++
mit ein paar übernommenen Änderungsantragen angenommen.

I-10 Effizienzbasierte Modernisierung der HSdemokratie
Im Prinzip ein sehr guter Antrag, der einen guten Weg zu einer echten Gruppen-, und schließlich zu 
einer Mitgliederhochschule skizziert.
 Drei kleine bis mittelgroße ÄAs:
 - ÄA 1: ersetze in Z. 13 "wird strikt abgelehnt" durch "lehnt der fzs ab". 
  Begründung: Vorher ist das rhetorische passiv auf der bösen Seite der Macht, nun soll es den fzs 
bezeichnen. Das sollte man klarer formulieren.
  - ÄA 2: Ersetze in Z. 22 "Parität durch "Viertelparität". Ersetze in Z. 23 "Dabei" durch 
"mittelfristig". Füge in Z. 76 nach "Lehrenden" ein: "mittelfristig".
 Begründung:
 Solange Mitarbeiter*innen in einerm hierarchischen, weisungsgebundenen Arbeitsverhältnis zu 
Professor*innen stehen, müssen sie als Gruppe eigens berücksichtigt werden. Da sie in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Professor*innen stehen, ist davon auszugehen, dass die Vertretung 
innerhalb einer gemeinsamen Gruppe schließlich nur die Interessen der Professor*innen 
berücksichtigt. 
Mittelfristig sind diese Abängigkeiten natürlich aufzulösen, vergleiche unseren ÄA zu I 03. In 
diesem Fall ist die Zeit für eine Drittelparität gekommen.
- ÄA 3: Ersetze in Z.. 36 "Promovierende" durch "PromovendInnen". Begründung: Es geht um 
Leute, die ihre Promotion machen und nicht um welche, die sie vergeben. Sprachliche Korrektur.
  - ÄA 4: Füge nach Z. 72 ein "Fazit".  Füge ein in Z. 77: "Langfristig setzt sich der fzs für die 
Einführung der Mitgliederhochschule ein."
    Begründung:
 Am Schluss sollte ein Fazit als Abschnitt abgetrennt stehen. In diesem Fazit sollten alle im Antrag 
vorhandenen Schritte aufgenommen sein.
Mandatierung: ÄA, # (+/E, abhängig von ÄA 2)
 Gibt Diskussion über Drittelparität: Sollen nichtwiss. Mitarbeiter so stark mit eingebunden werden, 
etc?
Gibt es Abhängigverhältnisse zwischen Profs und wissenschaftlichen Mitarbeitern, sollen die 
wirklich in einer Gruppe aufgehen?
  Über unseren Änderungsantrag (den inhaltlichen) wird diskutiert und er wird dann noch 
modifiziert, sodass in Z. 22 weiterhin "Parität" stehen bleibt, da das so zu lesen ist: Solange wir vier 
Statusgruppen haben => Viertelparität. Mittelfristig fordern wir drei Statusgruppen und dann auch 
Drittelparität.
  Modifizierter Änderungsantrag wird so angenommen.
 Änderungsantrag zum Fazit ist angenommen.
  Per übernommenem Änderungsantrag wird noch was zum BHG eingeführt, was wir eigentlich 
eher doof finden.
Antrag ist angenommen.

 I-11 Arbeitsprogrammm für den Bereich VSPM
 EINFACH NUR GENIAL! 
 Ich werde kandidieren, das Arbeitsprogramm ist toll. Vor allem ab Z. 47.
Mandatierung: +
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   I-12 Recht auf Wohnraum – Studentische Forderungen zur Verbesserung der Wohnraumsituation
Antrag war nicht in der Verschickung, wird einstimmig noch in die TO aufgenommen.
  Eigentlich kann man daran jetzt nciht so viel ändern, weil das der Text für einen Aufruf von einem 
Bündnis ist.
  Änderungsantrag 1 wird abgelehnt.
 Änderungsantrag "Menschen mit Handicap" wird geändert zu "Behinderte" wird übernommen und 
der Vorstand versucht bei dem Zusammenschluss noch auf eine Änderung hinzuwirken.
Der Antrag wird angenommen.

6. Plena
7. Wahlen

    FGP01 Silke Hansmann
    FGP02 Peter Mathes
    Fin01 Christopher Bohlens
    Vor01 Jan Cloppenburg
    Int01 Matthias Heinze
    Vor02 Katharina Mahrt
    Vor03 Erik Marquardt

8. Haushalt
Wir haben Erläuterungen, cool!! Wie sinnvoll, die sind ist fragwürdig aber unser Ini hat was 
bewirkt. Ein transparentenr Haushalt sieht nochimmmer anders aus, aber besser als Nichts. Süd Soli 
ist mit 1500 € drin, ca. 2000€ sind nach Erik v.a. für Fahrtkosten zur 20-Jahr - Feier zurückgestellt
Ein ÄA mit 6000 für Referentinnnenstellen diese sollen v.a durch alte Mitgliedsbeiträge aka 
Schulden der HS Duisburg Essen gedeckt werden, die versprochen hat 13000 zu überweisen diese 
werden in den HAushalt eingestellt: mit großer Mehrheit angenommen, wir haben uns enthalten. 
Haushalt wurde einstimmig angenommen, auch wir haben dieses Jahr zugestimmt.

9. Inianträge
Ini Vorstandsbericht: Mordverdacht gegen Fr. Schawan und Fr. Wanka
Möglicher Initiativantrag von uns:
Seminar zum Thema Bundeshochschulgesetz/Hochschulrahmengesetz
"Der Vorstand wir    d gebeten, ein Seminar zum Thema 
Bundeshochschulgesetz/Hochschulrahmengesetz durchzuführen. Dort soll eine breite Diskussion 
zum Thema stattfinden, bei der auch die konstruktiven Diskussionsbeiträge der 47. MV 
miteinbezogen werden sollen. Die Ergebnisse der Diskussion sollen in eine Neuformulierung einer 
möglichen Verbandsposition zum Thema Bundeshochschulgesetz/Hochschulrahmengesetz münden, 
welche dann hoffentlich konsensfähig ist."
Begründung: 
Die Diskussion um den Antrag "Zukunft mit Zukunft" hat ergeben, dass die Positionierung zum 
Bundeshochschulgesetz bereits viele wichtige Gesichtspunkte enthält, aber trotzdem noch generell 
verbessert werden kann. Für die inhaltliche Weiterentwicklung der Position, bei der ein Konsens 
angestrebt werden sollte, ist ein strukturierter Prozess wichtig, an dem sich möglichst viele 
Personen beteiligen. Dafür ist ein Seminar der richtige Rahmen.

10. Ort und Zeit der nächsten MV

11. Sonstiges
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