
FSK-Rundbrief Nr. 21/13 vom 15.10.13

StuRa – jetzt kandidieren!
nur noch bis Montag, 21.10, 16:00 !!!!!! 

Noch Fragen? vs@uni-hd.de

Hinweise zur Sitzung:

Anträge an die FSK
1. Anträge an die FSK, TOPs für die Sitzung sowie Voten bitte mailen an: sitzungsleitung@fsk.uni-heidelberg.de
oder an 54-2457 faxen oder schriftlich vor der Sitzung im ZFB abgeben. Frist ist der Dienstag eine Woche vor der 
FSK-Sitzung, 18 Uhr. Später eingehende Anträge können aber unter Sonstiges kurz vorgestellt werden.
2. Alle Anträge sowie Ergänzungen/Hinweise zu laufenden Anträgen findet ihr hier: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fachschaftskonferenz/rundbriefe-antraege-beschluesse/rundbriefe-antraege-beschluesse-2013.html

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

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

3. bitte benutzt  für eure Anträge die Formulare „Finanzantrag“ oder „Positionierungsantrag“ auf der Homepage 
4. es sollte jemand in der Sitzung anwesend sein, der/die Fragen beantworten kann

BERICHTE
Berichte von Treffen, Sitzungen, Veranstaltungen etc. bitte vorher schriftlich einreichen.

LESUNG bedeutet: steht zur Abstimmung
Über alle Tagesordnungspunkte mit dem Vermerk „LESUNG“ kann ab sofort in den Fachschaften abgestimmt werden. 
Eine Ausnahme bildet die DRITTE LESUNG, diese Anträge können nach der Sitzung ihrer dritten Lesung nicht mehr 
abgestimmt werden, da ihre "Lebensdauer" überschritten ist.

Mit [ECKIGEN] Klammern markierte Module
sind zur Kenntnisnahme und werden in der Sitzung nicht besprochen. Sie sollen trotzdem in den Fachschaften 
besprochen werden und bei Nachfragen bitte in der nächsten Sitzung angesprochen werden

Setzt euch auf die Mailinglisten
Die Fachschaftskonferenz betreibt mehrere interessante Mailinglisten, über die ihr vor der FSK-Sitzungen 
Informationen erhaltet. Eine Auflistung findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaftskonferenz/interessante-mailinglisten.html
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Tagesordnung für die FSK-Sitzung am 15.10.2013
Über Tagesordnungspunkte mit LESUNG soll in den Fachschaften diskutiert und abgestimmt werden. Ausführliche 
Erläuterungen dazu, wo ihr die Anträge online findet und wie sie nummeriert sind, gibt es am Ende der Tagesordnung.

Modul 1: Anwesenheit und Termine 4
1.1 Rundlauf unter den anwesenden FSen, Gruppen, Referaten, Personen......................................4
1.2 TERMINE: FSK-Sitzungstermine..............................................................................................4
1.3 [TERMINE: Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen].....................................................................5

Modul 2: Aktivitäten der FSK 6
2.1 [Arbeits- und Diskussionspapiere:].............................................................................................6
2.2 [Orga-Infos zur vorlesungsfreien Zeit].......................................................................................6

(a) Räume im ZFB......................................................................................................................6
(b) Bürodienst in der vorlesungsfreien Zeit................................................................................6
(c) Finanzsprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit..................................................................6
(d) andere Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit..............................................................6
(e) Rundbriefumschläge..............................................................................................................6

2.3 Ersti-Arbeit..................................................................................................................................7
(a) Erstirede BERICHT..............................................................................................................7
(b) Bericht von der Erstimesse 14.10.13.....................................................................................7

2.4 BERICHT des AK LeLe am 2.10.13..........................................................................................7
2.5 BERICHT vom Gespräch mit Prorektorin Busse am 7.10.........................................................7
2.6 Jahresfeier der Uni am 19.10.13.................................................................................................9

Modul 3: Referate/Referatekonferenz 9
3.1 Referate: Rücktritte und Nachwahlen.........................................................................................9

(a) ERSTE LESUNG: B 12/13 RB 21 Kandidatur für das Sozialreferat...................................9
3.2 ERSTE LESUNG: Antrag auf Umbenennung des „Fachschaften- und Orientierungsreferats“ 

in „Orientierungsreferat“...........................................................................................................10
3.3 BERICHT aus der Referatekonferenz vom 08.10.13................................................................10
3.4 DISKUSSION Zukunft der Referate........................................................................................10

Modul 4: Überregionale Aktivitäten 11
4.1 BERICHT AS-Sitzung in HD vom 4. - 6.10.............................................................................11
4.2 ERSTE LESUNG P 19/13 RB 21 Solidaritätserklärung mit den Musikhochschulen..............11

Modul 5: Finanzanträge an die FSK 11
5.1 ZWEITE LESUNG: F 31/13 RB 20 Finanzierung von zwei Schulungen für BaföG-

Berater*innen............................................................................................................................11
5.2 ZWEITE LESUNG: F 30/13 RB 20 Unterstützung Erasmus-Network...................................12
5.3 ERSTE LESUNG: F 32/13 RB 21 Druck einer Broschüre......................................................13

Modul 6: QuaSiMi 14
6.1 BERICHT Treffen der AG QuaSiMi vom 25.9........................................................................14
6.2 DISKUSSION: Überlegungen zu neuen QuaSiMi-Kriterien...................................................14

Modul 7: Uni-Gremien 14
7.1 Senatsausschüsse.......................................................................................................................14

(a) Kandidaturen zur Information (Keine Abstimmung!!!)......................................................15
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7.2 BERICHT: SAL am 8.10.13.....................................................................................................15
7.3 BERICHT: Q-Metatreffen am 11.10.13....................................................................................16

Modul 8: StuRa 17
8.1 BERICHT aus der AG VS (jeden Do, 18:00, ZFB!).................................................................17
8.2 Werbung für die StuRa-Wahlen................................................................................................17

Modul 9: Sonstiges 17
9.1 Fachratswahlen Wintersemester 13/14......................................................................................17

Modul 10: ANLAGEN 18
10.1 Bericht von der AS-Sitzung in HD vom 4. - 6.10.....................................................................18
10.2 Vorstellung Antrag Unikino......................................................................................................21
10.3 Ausführliche Kandidaturen Senatsausschüsse..........................................................................21

(a) Kommission Studium Generale...........................................................................................22
(b) SBQE (Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung)..........................................................22
(c) Kommission für das Lehramtsbegleitstudium.....................................................................22
(d) Kommission Deutschlandstipendium..................................................................................22
(e) SAL (Senatsausschuss Lehre).............................................................................................23
(f) Vertreterversammlung Studentenwerk................................................................................24
(g) Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät:....................24
(h) Senatskommissionen für „Apl.Prof“ (außerplanmäßige Professuren)................................25

10.3   Entwurf neue QuaSiMi-Kriterien.............................................................................................26

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: 19:15
Sitzungsende: 21:45

Moderation: Sebastian
Protokoll: Lene

Anwesenheit und Rundlauf: Sebastian (Geschichte, Außenreferat), Fabian (Geschichte), Gabi 
(IDF), Martin (Chemie, QuaSiMiKo), Georg (Geschichte), Klaus (Erasmus-Initiative), Annette 
(Erasmus-Initiative, Unikino), Simon (MoBi), Jakob (MoBi), Friedrich (Informatik), Stefan 
(Physik), Sebastian (Jura, RCDS), Daniel (Geschichte), Kirsten (Mitellatein, Referat 
Studienreform), Lisa (Mitellatein), Vino (SAI), Cornelia (Philosophie, Referat Studienreform), 
Ricarda (Jura, SAL, GHG), Anna (Jura, Senat), Lene (Philosophie), Simon (AK Studentenwerk), 
Kai (Philosophie/Bildungswissenschaft), Felix (Islamwissenschaft), Olli (Medizin HD)

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
15.10 Sebastian, Lene
29.10
5.11. (12.11. Senat)
19.11.
3.12 (10.12. Senat)
(17.12.) Eher nicht mehr – da ist die FSK dann wohl schon Geschichte
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.
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1.3 [TERMINE: Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen] 

Gremientermine findet ihr auch hier:
http://sofo.tfiu.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine  .

Vortreffen für Gremien findet ihr hier:
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=vortreffen&title=&style=

Das Sofo ist immer ziemlich aktuell, der Rundbrief evtl. nicht, daher sicherheitshalber auch mal im 
SoFo nachgucken, ihr findet die Termine auch auf der FSK-Homepage rechts oben.

Fehlende Termine bitte an den Bürodienst mailen. Die Termine werden dann auch in den RB und 
ins SoFo aufgenommen. 

Was? Wann? Wo? TOP/Vortreffen/etc.

AG VS Jeden Donnerstag, 18:00 ZFB

Q-Metatreffen 11.10.13, 9-13h ZUV, Raum 235 

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

11.10.13 bis 
einschließlich 
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 

Erstimesse 14.10.13

Kandidaturenende und allerletztes 
Infotreffen für KandidatInnen für 
Senatsausschüsse 

15.10.13, 
Kadidaturenende: 17 
Uhr
Infotreffen: 18 Uhr

ZFB

Wahlen zum Fakultätsrat der 
Fakultäten für 
Mathematik/Informatik und 
Physik/Astronomie 

15.10.13, 09.00, bis 
18:00 

INF 306, Obergeschoss 

Treffen mit Hr. Loureda 18.10.13, 9h

Jahresfeier 19.10. 13

Deutschlandstipendien  
Senatsaussschuss

24.10.13  und 29.10.13

Einreichung der Wahlvorschläge 
für den StuRa:
AUSSCHLUSSFRIST 

bis Montag, 21.10.13,
16 Uhr 

Beantragung von Briefwahl für den
StuRa möglich bis: 

bis 13.11.13,
15:30 

SAL 26.11.13 ZUV

StuRa-Wahltermin: 18.11.13 bis 20.11.13, 
jeweils 11:00 bis 16:00 

SAL 17.12.13 ZUV
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Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 [Arbeits- und Diskussionspapiere:]

http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Antraege_an_die_FSK 
Die Referatekonferenz hat aufgrund hoher Arbeitsbelastung und geringer Zuarbeit bisher 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.

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 voraussichtlich 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.
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2.3 Ersti-Arbeit

Infos findet ihr hier – macht eure Abrechnung bitte zeitnah:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/hinweise-fuer-ersti-
einfuehrungen.html

(a) Erstirede BERICHT
Erstirede wurde am 3.10 und 8.10 geschrieben und am 14.10. gehalten. 
Ihr findet sie hier:
www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/rede-der-fsk-zur-erstibegruessung.html

(b) Bericht von der Erstimesse 14.10.13
Der FSK-Stand war gut besucht und wir haben fleißig Infos verteilt. 
Da aus Versehen eine Burschenschaft zugelassen worden war, haben wir am Sonntag nochmal eine 
PM dagegen geschrieben und mit anderen zusammen Flyer verteilt und Gegenstransparente gegen 
die Burschis gehängt. 
Die Unileitung hat inzwischen eingeräumt, dass es ein Versehen war und nicht wieder vorkommt. 
Gut, dass sich spontan Leute gefunden haben, die sich dagegen gewandt haben.
www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/nazis-auf-den-mond-schiessen.html

2.4 BERICHT  des AK LeLe am 2.10.13

Es wurde das Q-Meta-Treffen und die Gespräche mit dem neuen Prorektor Loureda und Prorektorin
Busse vorbereitet => vgl. die Berichte dort

2.5 BERICHT vom Gespräch mit Prorektorin Busse am 7.10.

Wir waren nur zu dritt (Cornelia, Kirsten, Vino), Frau Busse hatte Frau Schultz-Coulon vom 
Dezernat Studium und Lehre mitgebracht. Unsere Themen waren mehrheitlich eher Schnee von 
gestern und nicht so spektakulär und daher für ein Kennenlerngespräch gut geeignet. Die 
Gesprächsatmosphäre war entspannt. 
Themen:

• AG Fachrat: Finanzierung der Fachratswahl im Wintersemester ist unklar, Frage, ob sie uns 
unterstützen kann bei der Suche nach Sponsoren

• Prüfungsangelegenheiten: Zuständigkeiten oft nicht klar, vor allem bei Widerspruchs-
verfahren; Besetzung und Kontakt zum Prüfungausschuss sollten auf der Homepage der 
zuständigen Einrichtungen stehen - zumindest bei den Prüfungsämtern und Dekanaten. ZUV
hat eine AG Prüfungsverwaltung eingerichtet, weil das auch bei der Systemakkreditierung 
Probleme geben könnte

• Sprachanforderungen – hierzu haben wir unser Papier überreicht und nochmal einzelne 
Punkte erläutert – vgl.: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/sprachen

• E-Learning: Hinweis darauf, dass Vorlesungsaufzeichnungen scheitern oft an Profs, 
Studierende fänden sie sehr hilfreich, auch weil man dann ggf. nicht an der Vorlesung 
teilnehmen muss – gut, wenn man z.B. Kinder hat oder behindert ist. Dagegen spricht, dass 
man nicht alles einfach ins Netz stellen kann; gutes E-Learning erfordert sehr internsive 
Vorbereitung. Man bräuchte hier mal eine Strategie. Unabhängig davon, sind aber 
Anwesenheitspflichten wirklich zu überdenken, da sie meist nicht sinnvoll sind. 

• Raumprobleme – ja die gibt es... Wir sollen ihr unsere Raumübersicht mal schicken.
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• Studierende mit Kind: haben wie andere Gruppen oft Probleme, die man durch 
weitgehender Individualisierung auffangen könnte: Individualstudium fördern, flexiblere 
Gestaltung von Studienalltag – auf Eltern eingehen, würde auch anderen Gruppen zugute 
kommen... Man kann nicht einfach sagen, dass es ab 16:00 keine Seminare mehr geben soll 
– besser wäre hier eine flexiblere Kinderbetreuung.
Es ist auch eine Bewusstseinsfrage – wenn die Leute merken, dass man auf Kinder 
Rücksicht nimmt, trauen sie sich auch eher, das anzusprechen...

• Anrechnungen von Leistungen, die im Ausland erbracht werden (außerhalb der 
Lissabon-Konvention): ist ein massives Problem (selbst die Anerkennung der Leistungen 
aus dem Bolognaraum ist oft ein Problem...). Hier sollte etwas geschehen.
Für die Lissabon-konventionsabgedeckten Anerkennungen mach das Dezernat 7 wohl einne 
Leitfaden.

• Sinologie braucht neue Stühle – aber es hieß, man dürfe nur alle 20 Semester neue Stühle 
kaufen – das stimmt so wohl nicht und die ZUV will das jetzt mal klären 

• Prüfungsangelegenheiten: Prüfungstexte müssen auch wie Prüfungstexte aussehen. Sollte 
selbstverständlich sein, aber wenn man dann die Kopie von der Kopie der Kopie bekommt, 
die Hälfte durchgestrichen ist, aber trotzdem zur Klausur gehört, geht das gar nicht. Aber 
halt manchmal halt doch. Noch.

• Q-Verfahren: Benennung von SBQE für die Ampel-Verfahren im WiSe: es gibt da einige 
organisatorische Probleme, wir hoffen, dass wir eine Lösung finden [Nachtrag: ja, haben 
wir]

• Graduiertenakademie: Besetzung des Beirats mit Promotionsstudierenden gestaltet sich 
schwierig, da viele fürchten, Nachteile davon zu haben. Was soll man da sagen? Da kann 
man nix mehr sagen.

• Übergreifende Kompetenzen: können in in manchen Fakultäten nur innerhalb derselben 
Fakultät gemacht werden, andere Fächer können gar keine machen, die Punkte sind 
komplett vereinnahmt fürs eigene Fach.
In anderen Fächern/Fakultäten gibt es oft Verlegenheitslösungen, so dass man mehr oder 
weniger alles anerkannt bekommen kann. Bestimmte Sachen wie Sprachkurse bleiben dabei 
auf der Strecke (vgl. Thema Sprachanforderungen) oder sind „gedeckelt“, man bekommt 
also maximal zwei oder drei Punkte angerechnet, egal, wieviele Kurse man macht....
Es ist auch schwer – obwohl viele Fächer so gut wie alles anerkennen – Sachen aus dem 
ÜK-Bereich im LSF zu finden oder einzugeben.
Man sollte die Möglichkeiten der Anrechnung von Leistungen in den unterschiedlichen 
Studiengängen einheitlicher gestalten (z.B. überall dasselbe Sprachkurslevel anrechnen 
lassen, überall dieselben oder zumindest ähnliche Anzahlen von Leistungspunkten).

• Qualitätssicherungsmittel und Schlichtung Zur Schlichtung haben wir nochmal kurz die 
bisherige Geschichte skizziert und unsere Position vorgetragen, dass wir lieber ein 
Schlichtungsverfahren außerhalb der EEVO wollen und in der nächsten AGSM nochmal 
darüber reden wollen. Frau Busse schien offen dafür und merkte es vor. In der ZUV sind sie 
noch mit der Beantwortung unserer Fragen beschäftigt. Wir schicken mal einen Link auf 
unsere bisherigen Entwürfe an Frau Busse.

• Q-Vertrag: wir überarbeiten ihn gerade und schicken ihn dann Frau Busse und Herrn 
Loureda zu.

Wir sollten über alles nochmal ausführlicher in der AGSM reden. Wir haben uns nochmal dessen 
versichert, dass wir in der AGSM über solche Themen reden wollen. Frau Fuhrmann-Koch macht 
gearde einen Termin aus, wusste Frau Busse zu berichten. [uns könnte man natürlich auch an einer 
Terminfindung beteiligen eigentlich...]
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2.6 Jahresfeier der Uni am 19.10.13

Mail vom Rektorat vom 30.9.13:
Liebe Studierendenvertretung,
meine Kollegin Katja Ebel hatte Sie Anfang September bereits darüber informiert, dass es bei dem 
moderierten Wissenschaftsgespräch um das Thema "Hochschulfinanzierung" gehen wird. 
Zwischenzeitlich steht der konkrete Titel fest:
"Grund-, Zweit- und Drittmittel, Studiengebühren und Fundraising:
Top in Forschung und Lehre - Wer soll das bezahlen?"
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir im Laufe der nächsten Woche, den Vertreter aus Ihren 
Reihen nennen könnten, der an diesem Gespräch teilnehmen wird.
Herzliche Grüße

==> Wer redet? Refkonf hat länger drüber gesprochen, welche Punkte man bringen sollte auf dem 
Podium. Rektorat hat nochmal nachgefragt. Potentieller Referent ist gesundheitlich und vor allem 
stimmlich angeschlagen – Thema ist auch nicht so spannend, dass wir gegen Studiengebühren sind, 
dürfte klar sein, das kann auch ein Prof referieren, das muss man nicht diskutieren. Das (einseitig 
besetzte) Publikum langweilt sich bei so etwas ja auch eher...

Modul 3: Referate/Referatekonferenz

3.1 Referate: Rücktritte und Nachwahlen

(a) ERSTE LESUNG: B 12/13 RB 21 Kandidatur für das Sozialreferat

Liebe Fachschaften,
mein Name ist Vinojan Vijeyaranjan und ich möchte mich hiermit für das Sozialreferat bewerben. 
Meinen Schwerpunkt möchte ich insbesondere auf die Bafög-Beratung legen, da ich durch meine 
verschiedenen Tätigkeiten wie in der Fachschaft einen Bedarf für Beratung und Hilfe erkannt habe. 
Vor allem Studierende mit chronischen Erkrankungen oder Kindern werden durch das Bafög-Amt 
benachteiligt.
Ich gelobe feierlich meine Materialien immer ins RefKonf-Wiki hinzuzufügen.
Es lebe der Widerstand!!!
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3.2 ERSTE LESUNG: Antrag auf Umbenennung des 
„Fachschaften- und Orientierungsreferats“ in 
„Orientierungsreferat“

Antrag online: http://www.fsk.uni  -  he  idelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Positionierungen/P_18-
13_21_Orientierungsreferat.pdf 

Antragssteller*in: Refkonf
Antragstext: „ Das „Fachschaften- und Orientierungsreferat“ wird in „Orientierungsreferat“ 

umbenannt.“
Begründung: Es geht im Referat um Erstieinführungen und nicht um Fachschaften. Auch Gruppen 
sollten Einführungen machen können und das Referat kümmert sich sonst bei anderen Themen 
nicht um FSen, da die FSen von diversen Referaten themenbezogen "betreut" werden, z.B. bei 
Gremienangelegenheiten.

3.3 BERICHT aus der Referatekonferenz vom 08.10.13

Auf der letzten Sitzung am 8. Oktober wurden besprochen:
Bislang ist noch eine HiWi-Stelle der FSK offen. Am 22.10.13 sollte Klarheit
bestehen, ob neu ausgeschrieben werden muss, da noch eine Bewerbung vorliegt.
Die Kandidaturen für die StuRa-Wahl laufen bisher eher schleichend an, es sind ein Mailrundlauf 
und eine Tour durch die Fachschaften geplant, um die Aktiven zum Kandidieren zu motivieren. 
Einen Link zum Wasserstand findet ihr hier: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/FSenRundlauf
Wir nehmen den Punkt „Zukunft der Referate“ in die TO der nächsten FSK-Sitzung auf, um 
engagierte Menschen für die Arbeit in Referaten zu gewinnen.
Außerdem haben wir Kontakt zum Rektorat aufgenommen, um unsere/n Vertreter*in zum 
Wissenschaftsgespräch der Jahresfeier am 19. Oktober festzulegen, Sven macht das.

3.4 DISKUSSION Zukunft der Referate
• Soziales: Vino wäre bereit Sozialreferat zu machen, hat schon eine Kandidatur geschrieben. 
• Öko: es sollte mehr Werbung gemacht werden, um die Struktur zu erhalten. Braucht 

Unterstützung.
• FS und Orientierung nicht besetzt, Cornelia macht schon einiges. 
• Finanzreferat besetzt, Zukunft nicht ganz klar, Rücksprache mit Christian halten. 
• Kultur und Sport besetzt: braucht Unterstützung. 
• Kommunal und Verkehr: braucht Unterstützung. 
• Öffentlichkeitsarbeit und Agitation: nicht besetzt.
• Politische Bildung nicht besetzt, sollte dringend besetzt werden. 
• Außenreferat besetzt, braucht Unterstützung.
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Modul 4: Überregionale Aktivitäten

4.1 BERICHT AS-Sitzung in HD vom 4. - 6.10.

Ausschuss der Studentinnenschaften. Zweithöchstes Gremium der fzs. Es wird sich gefreut über 
weitere Teilnehmer*innen! Danke an alle Teilnehmer*innen: eine quotierte 6-er Delegation. 
WOW!!!
Bericht im Anhang unter 10.1.

4.2 ERSTE LESUNG P 19/13 RB 21 Solidaritätserklärung 
mit den Musikhochschulen

Die FSK Heidelberg begrüßt die Einheit der Studierendenschaften der fünf Musikhochschulen 
Baden-Württembergs und erklärt sich mit diesen solidarisch. Wir stehen hinter den 
Musikhochschul-ASten in all ihren Bemühungen um ein eigenes Konzept. An Bildung und Kultur 
darf in der vom Wissenschaftsministerium vorgeschlagenen Form nicht gespart werden.

Bitte stimmt diesen Text in den Fachschaften ab.

Der Text ist sehr kurz und allgemein – Vorteil: dann können viele zustimmen, Minimalkonsens, 
damit kann man gut Öffentlichkeitsarbeit machen.

Anmerkung: Wir können auch die lange Fassung nehmen. (siehe Anhang) dort steht mehr drin. => 
man kann auch beide Fassungen abstimmen, das hilft auch den Leuten, die mit der kurzen Fassung 
Politik machen und wir haben dann zusätzlich eine fundierte Position.

Modul 5: Finanzanträge an die FSK

5.1 ZWEITE LESUNG: F 31/13 RB 20 Finanzierung von 
zwei Schulungen für BaföG-Berater*innen

Antrag online: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_31-
13_20_BAfoeG_Schulungen.pdf 

Antragssteller: Sozialreferat
Antragstext: Das Referat Soziales beantragt 675 € für die Schulung von zwei studentischen BaföG-
Berater*innen.
Begründung:
Derzeit verfügt die FSK über keine geschulten studentischen BAföG-Berater*innen. Intuitiv ist dies
für das Angebot einer studentischen BAföG-Beratung höchst problematisch. Um ein nachhaltiges 
und hochwertiges Angebot bereitzustellen, benötigen wir zwei Berater*innen, die sich gegenseitig 
vertreten können. Die GEW bietet hierzu ein sehr hochwertiges Seminar an (siehe Anhang). Die 
Teilnahme am Seminar wird ausgeschrieben.
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Kostenaufstellung:

Kostenpunkt Einzelkosten in € Gesamtkosten in €

Seminargebühr 277,50 555

vsl. Fahrtkosten 60 120

kumuliert 337,5 675

Kleiner Haken bei der Sache: die Teilnehmer*innen müssen sich bereit erklären, sich im Anschluss 
an die Schulung auch weiterhin untereinander zu vernetzen und auszutauschen. GEW-Mitglieder 
werden bevorzugt bei den Schulungsplätzen.

Mitmachen wollen: Vino, Martin, Hina (terminabhängig)

Dafür: Philosophie, SAI, Mittellatein, MoBi, Geschichte, IDF
Dagegen:
Enthaltungen: Chemie

ANGENOMMEN.

5.2 ZWEITE LESUNG: F 30/13 RB 20 Unterstützung 
Erasmus-Network

Antrag online: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_30-
13_20_Antrag_ENS.pdf

Antragsteller:
Erasmusinitative Heidelberg 
Finanzvolumen des Antrags:
700€
Wer seid ihr: 
Eine studentische Initiative, die sich um internationale Studenten mit Schwerpunkt ERASMUS 
Studenten, bemüht, um Ihnen einen möglichst abwechslungsreichen Aufenthalt in Heidelberg zu 
ermöglichen und darüber hinaus der europäische sowie globale Miteinander über Kulturen hinweg 
zu fördern. Unser Ziel ist es das Angebot von AEGEE Heidelberg zu ergänzen und um weitere 
Facetten zu bereichern.
Vergleichbare Gruppen sind: VISUM Mannheim, MESA München, ESN Köln und viele viele 
weitere!
Was soll finanziert werden:
Druckkosten von Flyern und Postern
Zuschuß zur Stadtführung (Eintritt Karzer und Alte Aula)
Zubehör zu kulinarischem internationaler Abend mit selbstgekochten Spezialitäten aus aller Welt
Zuschuss (5€/pro Student) für die Übernachtung im Rahmen eines Hüttenwochenendes im 

 12



Odenwald
Worum geht es in dem Antrag:
Um unsere Events den Studenten bekannt zu machen, setzten wir als neugegründete Gruppe, die 
derzeit aufgrund der Vergabezeiträume internationaler Gelder selbstfinanziert ist, auf Flyer und 
Poster. Um Internationalen Heidelberg als historische Studentenstadt zu präsentieren und darüber 
hinaus hilfreiche Alltagstips zu geben, veranstalten wir eine Stadtführung, um deren Bezuschussung
wir dankbar wären. Weiterhin wären wir froh um finanzielle Unterstützung für einen Internationalen
Abend, sowie ein Hüttenwochenende, welche beide der Integration in die europäische und deutsche 
Kultur dienen und den Austausch vielfältiger kultureller Aspekte ermöglichen sollen. Wir hoffen 
damit auch das Bild der Universität Heidelberg als Vorzeigeuniversität des europäischen Gedankens
über Grenzen hinaus tragen zu können

Dafür: SAI
Dagegen: Chemie
Enthaltungen: Mittellatein, MoBi, IDF

WEITER ABSTIMMEN.

5.3 ERSTE LESUNG: F 32/13 RB 21 Druck einer Broschüre

Antrag online: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_32-
13_21_Broschuere_Basisdemokratie.pdf 

Name der Gruppe: Ein mal eins der basisdemokratischen Organisierung
Kontaktperson: Kontakt: 1x1.organisierung.hd@gmail.com
Finanzvolumen des Antrags: 500 Euro
Wir sind eine kleine Gruppe von Studierenden die ein Buch zur basisdemokratischen Organisierung
geschrieben haben. Bei vielen politischen Gruppen ist das Problem, dass in einigen Jahren viele 
Projekte geplant und gemacht werden, aber das Wissen das dabei angeeignet wird verloren geht. 
Zudem haben Studierende die neue Gruppen gründen wollen, wenig Unterstützung und können auf 
das bestehende Know-How nicht zurückgreifen. 
Dem soll das Buch „Ein mal eins der basisdemokratischen Organisierung – Eine Orientierungshilfe 
für neue Gruppen“ entgegenwirken.

Folgende Kapitel enthält das Inhaltsverzeichnis:
1. Erste Schritte; 2. Wie organisiert man…; 3. Außenwirkung, 4. Organisation; 5. Demonstration; 6. 
Kreativaktionen; 7. Weitere Veranstaltungen; 8. Weiterführendes, Ausblick.
Die Broschüre ist dabei innovativ und neu, da zu jedem Text fertige Checklisten beigefügt sind. Das
heißt wenn eine neue Gruppe Aktionen plant, hat sie eine perfekte Übersicht welche Arbeitsschritte 
notwendig sind, wie viel Arbeitszeit investiert werden muss, wo Unterstützung zu bekommen ist 
etc.

Die bisherigen Publikationen zu Themen wie diese, sind meist sehr unübersichtlich und gehen nur 
auf spezifische Formen wie Organisierung, Protest, Repression etc. ein. Wir hingegen haben 
versucht einen breit gefächerten Gesamtüberblick zu schaffen.
Ziel ist es das Buch verlegen zu lassen. Hierzu haben wir schon erste Planungsschritte eingeleitet. 
Wir möchten aber vorab, die erste Auflage als Broschüre drucken lassen. Dies ermöglicht auch, dass
wir einem Verlag fertige Exemplare zur Ansicht geben können.
Eine Unterstützung der Broschüre würde vor allem im Hinblick auf die neue 
Studierendenvertretung in Heidelberg und Baden-Württemberg sehr wichtig sein. Eine 
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Studierendenvertretung lebt von den Basisgruppen. Diese stützen die Studierendenvertretung und 
wird durch sie Unterstützt. Dieses Modell hat in der Vergangenheit in Heidelberg zu einer Vielzahl 
von Initiativen, Projekten und Protesten geführt.

GO-Antrag:
Der Antrag soll vertagt werden, sofern der Antragssteller selbst sich nicht gegen die Vertagung 
ausspricht. → Angenommen.

VERTAGT.

Modul 6: QuaSiMi

6.1 BERICHT Treffen der AG QuaSiMi vom 25.9
Es gibt immer noch keine Antwort auf unsere Fragen vom 27. Juli diesen Jahres (vgl. RB 17/13)
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Rundbriefe/RB_17-13.pdf
Das Treffen war sehr intensiv. Ergebnis ist ein Entwurf neuer Kriterien => 6.2

6.2 DISKUSSION: Überlegungen zu neuen QuaSiMi-
Kriterien

Die Kriterien wurden nicht nur redaktionell, sondern auch inhaltlich überarbeitet – wir sollten in der
nächsten Sitzung drüber reden.
Die Vorfassung ist im Anhang zu finden und hier online:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Quasimiko/QuaSiMi-Kriterien_2013.pdf

Modul 7: Uni-Gremien

7.1 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.
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html
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(a) Kandidaturen zur Information (Keine Abstimmung!! !)

Kommission Studium Generale: Gabi Wolfarth

SBQE: Jannis Schnitzer, Anna Breu

Kommission für das Lehramtsbegleitstudium: Fabian Kunz

Kommission Deutschlandstipendium: Lovis Kling

SAL: Kirsten-Heike Pistel, Anna Breu, Katharina Peters, Ricarda Lang

Stellvertreter SAL: Ziad- Emanuel Farag 

Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät: Martin Schröter, 
Maximilian Bojanowski

Bewerbung um einen Platz in der Senatskommissionen „Apl.Prof“: Peter Sebastian Schneider

Verwaltungsrat Studentenwerk ordentliches Mitglied: Kai Wortmann

Verwaltungsrat Studentenerk Stellvertretung: Simon Habermaaß

Vertreterversammlung Studentenwerk ordentlich: Vinojan Vijeyaranjan, Kristof Becker, Kai 
Wortmann, Simon Habermaaß

Vertreterversammlung Studentenwerk Stellvertretung: Anastasia Makarevic

7.2 BERICHT: SAL am 8.10.13

Tagesordnung:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Senat/TOPs_SAL_08-10-13.pdf 

Die Sitzung ging relativ gut voran, gegen 15:30 waren wir fast fertig, jedoch zog sich der TOP 
"Verschiedenes" dann noch etwas in die Länge, als es um Sprachanforderungen ging. 

Ohne besondere Diskusionen gingen die Prüfungsordnungen und Zulassungsordnungen durch: 
3a, 3b, 3c, 3e. Bei 3d (Bachelor-Prüfungsordnung Physik) haben wir etwas über die Umsetzung 
diskutiert, dies muss jedoch in der Fakultät nochmal besprochen werden. Die Prüfungsordnung sieht
hier vor, dass im Bereich der fachübergreifenden Kompetenzen auch Module oder Veranstal-
tungen aus anderen Fächern auf Antrag vom Prüfungsausschuss anerkannt werden können. Sinnvoll
wäre nun, dass man die genehmigten Ausnahmen auf der Seite des Prüfungsamtes sammelt, dann 
können andere Interessierte sich daran orientieren und wissen, was schon mal durchging 

Die Anträge für das Programm "Willkommen in der Wissenschaft" (WiW) wurden alle 
angenommen, teils mit Nachfragen. Informationen zum Programm Willkommen in der 
Wissenschaft:
www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/july/article/willkommen-in-der-wissenschaft.html 
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• Folgende Anträge ohne größere Diskussion: 4c, 4g - 4e. Bei 4a (Geschichte) wird im Fach 
nachgefragt, ob auch LA-Studierende mitmachen dürfen, der SAL ging davon aus, dass dem
so ist. 

• Bei 4b (Transkulturelle Studien) muss noch geklärt werden, wer zuständig ist: die 
Philosophische Fakultät oder die GKTS (Gemeinsame Kommission Transkultrulle Studien). 
Bei 4f (Molekulare Biotechnologie) ist einiges an der Umsetzung unklar - z.B. ob die 
Mentor*innen geschult werden und wie die Gruppenstärke in den Turoraten ist - vgl. zu 
beiden Anträgen die ausführliche Anmerkungen in der Abstimmungsmatrix 

• Wichtigste Grundsatzfragen waren: wie ist es mitMA-Studiengängen. Verständigung in der 
Sitzung: MA-Studierende kommen auch in der Wissenschaft an.
Manche Fächer können sich nicht leisten, Anträge für Willkommen in der Wissenschaft zu 
stellen, da sie keine Hauptamtlichen aus der Lehre abziehen können, da sie ein stark 
standardisiertes Pflichtangebot haben, das man nicht mit Lehraufträgen abdecken kann. 
Dieses Thema benachteiligt strukturell einige Fächer, vor allem die Naturwissenschaften. 
Der Studiendekan der WiSo-Fakultät erklärte auf Nachfrage, dass in der Soziologie daher 
der Mittelbau in der letzten Runde WiW-Anträg gestellt hat, da Professoren keine Stunden 
abgeben können und man hier bewusst den Mittelbau entlastet hat.
Die geringe Zahl an Anträgen aus den Naturwissenschaften belegt dies auch nochmal

Das Thema Sprachanforderungen soll bald im SAL befasst werden. Es war jedoch einigen etwas 
unklar, worum es genau geht, da das Thema komplex ist und einige Mitglieder nicht sahen, warum 
es ein fachübergreifendes Thema ist. Der SAL muss klären, was im SAL besprochen und was 
woanders diskutiert werden muss.
==> Wir schicken den Link zum Etherpad (http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/sprachen) an alle 
Mitglieder. 
Hier ein ausführlicher Bericht: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL-08-10-13

7.3 BERICHT: Q-Metatreffen am 11.10.13

Das Treffen ging vier Stunden lang, es wurden vor allem die Abläufe durchgesprochen und einzelne
Details der Verfahren. Diskutiert wurde u.a. die Frage danach, welche Sanktionen Q-Ampeln nach 
sich ziehen können. Das System wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Im nächsten Jahr soll es Schulungen geben und ein Papier zum Selbstverständnis der SBQE.

7.4 AK Studentenwerk

Neubesetzung der Gremien ab diesem Wintersemester für ein Jahr.
Drei Treffen pro Jahr, inkl. Häppchen, aber der AK trifft sich zusätzlich etwa alle sechs Wochen mit 
der Geschäftsführung. Themen z.B.: Semesterticket, Wohnen, Studieren mit Kind... Aktuell: neue 
Möglichkeiten der Einflussnahme?
Mehr Infos Auf der FSK-Homepage: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/referate-arbeitskreise/ak-
stuwe.html

GO-Antrag:
Kandidaturfrist für Plätze in Senatskommissionen und Studentenwerksgremien für die noch keine 
Bewerbungen vorliegen wird auf Dienstag, 22.10.13. verlängert. → Einmütig angenommen.
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Modul 8: StuRa

8.1 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. 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/september/article/stura-
wahlvorbereitungen-gehen-weiter.html

8.2 Werbung für die StuRa-Wahlen

An alle FSen und HSGen: Es existieren bereits Plakate für die Kandidaturensuche für den 
StuRa, die man im ZFB abholen kann. 
[Jeder nimmt sich oben so viele Plakate wie er haben mag.]
Es wurde vom EDV- Hiwi ein Online-Tool zur Eingabe der Kandidaturen für den StuRa 
erstellt. Dies wird in der Sitzung vorgeführt.

8.3 Wahlvorstellungstool

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/vorstellung/ 
Im Internet darf der Vorstellungsetxt beliebig lang sein, für die gedruckte Wahlinfo wird es eine 
Zeichenbegrenzung geben.
Wird nochmal vorgestellt.

Modul 9: Sonstiges

9.1 Fachratswahlen Wintersemester 13/14

◦ Es wird noch eine Infomail rumgehen, dass im November gewählt wird – nicht nur der 
StuRa, sondern auch der Fachrat.

◦ Wie werden die Wahlen finanziert? - sollten wir bereden.
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Modul 10: ANLAGEN

10.1 Bericht von der AS-Sitzung in HD vom 4. - 6.10.

0. Heidelberger Delegation

- Sebastian, Kirsten, Cornelia, Ben, Georg, Ricarda 
- nach Verbandskriterien waren wir somit quotiert.

1. Begrüßung und Formalia

- Wir begrüßen die anwesenden AS-Studischaften in unseren Räumlichkeiten.

1.1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Mit 9 von 10 anwesenden Studierendenschaften sind wir beschlussfähig.

1.2 Festlegung der Redeleitung und der Protokollführung 

Heike (TU Braunschweig) übernimmt die Redeleitung

Uni Bamberg und Sandro (Uni Konstanz) das Protokoll

1.3 Verfassen des Kurzberichtes 

Irgendwer erklärte sich auch hierzu bereit

1.4 Verabschiedung der Tagesordnung 

- einstimmig angenommen 

2. Organisatorisches 

- Wir weisen auf einige Kleinigkeiten hin und stellen StuRa-Bier zum Verkauf zur Verfügung.

2.1 Nächste Sitzung des AS 

- 15/16.11 in Kaiserslautern

2.2 Beschluss von Protokollen 

2.2.1 Protokoll der 2. Sitzung des 46. AS in Fulda 

- Wir halten uns raus, wir waren nicht im 46. AS drin. Protokoll vertagt bis 1. November Bis zum 1.
November können noch Änderungsvorschläge eingehen. Auf der nächsten AS-Sitzung in 
Kaiserslautern wird es dann abgestimmt.

 2.2.2 Protokoll der 46. MV in Göttingen 
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- Protokoll angenommen

2.2.4 Protokoll der konstituierenden Sitzung des 47.AS in Wismar

- Protokoll angenommen

4. Berichte
4.1 Bericht des Vorstands 

- lag in verschriftlicher Form vor und wird hier noch aus dem offiziellen Sitzungsprotokoll 
eingefügt.
-keine Nachfragen an den Vorstand

6. Vorbereitung der Sonder-MV vom 13.-15.Dezember 2012 und der 20-Jahr-Feier

-Wir diskutieren nochmals über eine reine SatzungsMV, entscheiden uns aber dafür lieber 
die Ausschüsse anzusprechen nur dringliche inhaltliche Anträge einzureichen, damit die 
nächste MV endlich mal Zeit für Satzungsänderungen hat. Ort und Zeitpunkt der MV stehen
noch nicht sicher fest.
- Der AS reicht alle seine nicht-behandelten Anträge der letzten MV wieder ein.
- Erik Marquardt ist zum 1.11.13 aus dem Vorstand zurückgetreten, der AS nominiert Jan 
Cloppenburg ab diesem Zeitpunkt zum Vorstand nach. Dieser muss von der nächsten MV im
Amt bestätigt werden.

7. Finanzen 

- Der AS wird vom Vorstand über die Ausgaben des Verbandes in Kenntnis gesetzt. Diese 
bewegen sich alle in den dafür vorgesehenen Budgets.

8. Personalia 

nicht öffentlicher Teil der Sitzung

9.Vorstellung Wohnraumreader Nachttanz Demo Heidelberg 

Aus Göttingen wird bis zu 300€ Unterstützung zugesichert und der fzs möchte auf dem Reader 
aufbauend einen neuen Reader auf Bundesebene nach den Verbandspositionen gestalten. 

10.Programm des Verbandes gegenüber der nächsten Bundesregierung 

Wir diskutieren die Workshopergebnisse aus der Sommerschule in Wismar und geben dem Vorstand
Anmerkungen dazu mit, damit dieser eine Stellungnahme des Verbandes vorbereiten kann. 

12. Musikhochschulen BaWü 

Der Verband solidarisiert sich mit den Musikhochschulen in BaWü und der AS beschließt eine 
Solierklärung nach folgendem Wortlaut: 
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„  Solierklärung für Musikhochschulen

Der fzs erklärt sich solidarisch mit den Musikhochschulen im Land Baden-Württemberg und spricht
sich gegen drastischen Kürzungen von ca. 4 Mio. € an den Musikhochschulen aus. Kürzungen an 
Kultur- und Bildungseinrichtungen sind nicht der richtige Weg, um den Haushalt zu sanieren und 
die in der Landesverfassung verankerte Schuldenbremse einzuhalten.

Dem Vorschlag des Rechnungshofes - die Ausgaben für die Musikhochschulen auf 40,5 Millionen 
Euro zu begrenzen, weiterhin die Zahl der Studienplätze auf 2000 zu reduzieren und gleichzeitig 
Studiengebühren für nicht-europäische Studierende zu erheben - mehr oder minder blind zu folgen, 
zeugt von poltischer und kultureller Ignoranz.

Es ist auch nicht ersichtlich, warum gerade an den kleinsten Hochschulen des Landes zuerst gespart 
werden soll. Gerade mit den anstehenden Solidarpaktverhandlungen im nächsten Jahr soll jetzt an 
den Musikhochschulen ein Exempel für weitere Kürzungen im Bildungssystem statuiert werden. 
Diese aus rein politischem Kalkül formulierten Kürzungen lehnen wir kategorisch ab:  Das Land 
zieht sich damit aus seiner bildungspolitischen Verantwortung.

Mit den Streichungen in Höhe von ca. 4 Mio. € und der Aberkennung des Hochschulstatus stehen 
einzelne Standorte vor dem Ruin. An allen Musikhochschulen muss die Qualität der Lehre in allen 
Fachbereichen an allen Standorten erhalten bleiben. Wir fordern, keine finanziellen Kürzungen 
vorzunehmen und den Studierendenvertretungen alle Unterlagen zugänglich zu machen, damit diese
ein Gegenkonzept zum Kahlschlag in Kultur und Bildung erarbeiten können. Im Übrigen sind keine
Entscheidungen ohne studentische Zustimmung zu fällen! Für die Qualität der Lehre ist ein großes 
und vielfältiges Lehrangebot an allen Standorten zu gewährleisten. Die Bedeutung der klassischen 
Musikausbildung in Mannheim scheint beispielsweise von Ministerin Bauer verkannt zu werden. 
Der Begriff der "Mannheimer Schule" ist international bekannt.

Wir positionieren uns auch gegen eventuelle zukünftige Forderungen nach Studien- und 
Bildungsgebühren an den Musikhochschulen des Landes Baden- Württemberg. Bildung ist ein 
Menschenrecht und muss allen frei zugänglich sein. Studiengebühren wirken sozial selektiv und 
schränken Studierende in der freien Ausübung ihrer individuellen Interessen ein. Bildung und 
Wissenschaft sind keine Waren, die gekauft werden können.

Wir fordern: Keine Entscheidungen ohne studentische Zustimmung!

Wir fordern: Keine Bildungsgebühren an den Musikhochschulen!

Wir fordern: Keine finanziellen und qualitativen Kü rzungen an den Musikhochschulen!“

13. Homepage 

Der Verband nimmt das Homepageangebot zur Gestaltung einer neuen Homepage von der 
Sinnwerkstatt mit einer Gegenstimme an.

14. Verschiedenes

Alle Anwesenden unterschreiben eine Karte für Erik Marquardt und danken ihm für seine 2-jährige 
Vorstandsarbeit.
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10.2 Vorstellung Antrag Unikino

Finanzvolumen des Antrags:
Beantragt wird die Übernahme der Druckkosten (Programmhefte, Flyer, Clubkarten, Poster) für das 
Unikino. Die Druckkosten betragen zur Zeit 898,94 € im Wintersemester. Pro Semester finden 10-
12 Filmveranstaltungen statt. Weitere finanzielle Mittel erhält das Unikino nicht, bzw. sind nicht 
beantragt.

Wer seid ihr: 
http://www.facebook.com/pages/Heidelberg-Unikino/113953758636676 
Das Unikino ist ein studentischer Filmclub, der ein regelmäßiges Kinoprogramm für Studierende 
der Uni Heidelberg anbietet. Das Unikino besteht zur Zeit aus sechs Studenten, die sich 
ehrenamtlich engagieren. 

Was soll finanziert werden:
Es sollen ausschließlich Druckkosten für Programmheft, 4/4-farbig, Format DIN A6, 115 gr Papier 
matt gestrichen, geheftet (Auflage 5.000 Exemplare); Flyer 4/4-farbig, Format DIN A6, 100 gr 
Papier matt gestrichen (Gesamtauflage 19.500 Exemplare in 13 Sorten); Clubkarten 4/4-farbig, 
Format DIN A7, 150 gr Papier matt gestrichen; Poster 4/0-farbig, Format DIN A2, 115 gr Papier 
matt gestrichen (Auflage: 400 Exemplare) für die Filmvorführungen des Unikinos von der FSK 
finanziert werden.

Worum geht es in dem Antrag:
Das Unikino ist ein studentischer Filmclub, der mit seinen regelmäßigen Filmvorführungen ein 
kulturelles Angebot für alle Studierenden der Uni Heidelberg anbietet („Kino von Studenten für 
Studenten“). Dabei ist es uns wichtig ein breites Repertoire an interessanten Filmen aus den 
unterschiedlichsten Filmgenres anzubieten und auch Filme zu zeigen, die nicht nur dem „Kino-
Mainstream“ entsprechen, aber trotzdem sehenswert sind. Für dieses kulturelle Angebot engagieren 
sich die Mitglieder des Unikinos umfangreich und ehrenamtlich in ihrer Freizeit und tragen so zur 
kulturellen und sozialen Bereicherung des Campuslebens bei.  
Pro Semester muss das Unikino Kosten in Höhe von 898,94 € an die Uni für die Nutzung des 
Hörsaals tragen. Dies war bislang durch die Unterstützung des Dachverbands „Unifilm“ möglich. 
Aufgrund einer deutlich verschlechterten finanziellen Ausstattung des Dachverbands fällt diese 
Unterstützung nun leider weg.

Eine Erhöhung des Kostenbeitrags pro Film (2,00 €) ist dem Unikino aus lizenzrechtlichen Gründen
nicht möglich, da das Unikino für seine Filmvorführungen nicht-gewerbliche Vorführlizenzen nutzt.
Daher sind wir auf die Unterstützung der FSK angewiesen, um zukünftig die Nebenkosten für die 
Nutzung des Hörsaals an die Uni Heidelberg bezahlen zu können.

10.3 Ausführliche Kandidaturen 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: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html
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(a) Kommission Studium Generale
Liebe Fachschaften, mein Name ist Gabi Wolfarth und ich möchte mich hiermit für die Kommission
Studium Generale bewerben. Seit mehreren Semestern besuche ich selbst einen Großteil der 
Veranstaltungsreihen und würde gerne an der Planung und Durchführung dieser teilhaben und 
mitwirken. 
Eure Gabi

(b) SBQE (Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung)
Jannis
Ich bin Jannis Schnitzer und studiere Physik im 5. Semester. Im Rahmen meiner Mitarbeit in der 
Fachschaft ist mir das Thema Qualitätssicherung immer wieder begegnet, und nachdem ich an 
einem Akkreditierungs-Seminar teilgenommen hatte, war mein Interesse endgültig geweckt. So will
ich mich gerne in die Verfahren der Systemakkreditierung an der Uni Heidelberg einbringen und 
möchte mich als SBQE bewerben. Noch ein paar Worte zu meiner Gremien-Erfahrung: Seit 2012 
bin ich Mitglied der Studienkommission der Fakultät für Physik und Astronomie und war ebenfalls 
bereits Mitglied in einigen Berufungskommissionen.
Ich freue mich auf die Mitarbeit als SBQE! 
Anna
Ich heiße Anna und studiere Jura im 5. Semester. Hiermit möchte ich meine Kandidatur als SBQE 
(Sentasbeauftragte für Qualitätsentwicklung) bekannt geben. Ich bin seit einem Semester in der AG 
Q S+L des Rektorats und kenne mich daher schon ein wenig mit den Strukturen des QMS aus. Um 
mich jetzt auch aktiv im Ampelklausurprozess einbringen zu können, würde ich sehr gerne in den 
Pool der SBQE von euch gewählt werden. 

(c) Kommission für das Lehramtsbegleitstudium
Mein Name ist Fabian Kunz und ich studiere im siebten Semester Englisch und Geschichte auf 
Lehramt nach GymPO 2009. Ich bin nach dem zweiten Semester von der Uni Marburg nach 
Heidelberg gewechselt und kenne deshalb zwei grundverschiedene Konzeptionen von 
Lehramtsstudiengängen. Ich bewerbe mich für den uniweiten Lehramtsprüfungsausschuss, weil ich 
als Hochschulwechsler Ausnahmefälle kenne und deshalb die Lehramtsstudiengänge inhaltlich 
studierbar machen möchte. Ich bin in der Fachschaft Geschichte aktiv und finde 
Vorbereitungstreffen für Gremiensitzungen wichtig.

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

Gesamtteam:
Wir haben alle schon in verschiedenen Konstellationen miteinander zusammengearbeitet und dabei 
durcheg positive Erfahrungen gemacht, weshalb wir uns nun gerne als Team für den SAL bewerben 
würden. Wir kennen gegenseitige Stärken und wissen, wer sich in welchem Bereich besonders gut
auskennt, weshalb uns die Koordination der Arbeit im Team sehr leicht fallen wird. Außerdem hat 
der Großteil von uns schon SAL-Erfahrung und wir alle sind mit den Strukturen der Universität 
vertraut. Für das nächste Jahr stehen einige große Themenbereiche für den SAL an um Lehre an 
unserer Uni gezielt zu verbessern, wie zum beispiel das Thema Sprachkompetenzen und die 
Lehramtsreform. Zudem haben wir ein wachsames Auge darauf, dass zum Beispiel nicht 
Zwangsexmatrikulationen nach Überschreiten der Regelstudienzeit um sich greifen, da dies 
sozialselektiv ist. Wir haben schon begonnen an diesen Themen zu arbeiten und sehen uns als Team 
in der Lage eine starke und konstruktive Stimme zu diesen Bereichen im SAL abzugeben.

Einzelkandidaturen:
Anna
Ich heiße Anna und studiere Jura im 5. Semester. Hiermit möchte ich für den SAL kandidieren. Ich 
bin seit ca. 1,5 Jahren bei der FSK und arbeite seit ca. 1 Jahre aktiv in Gremien und AGs der FSK 
mit. Vor allem im Bereich der Qualitätsentwicklung und der Systemakkreditierung. Seit dem 
1.9.2013 bin ich außerdem Senatsmitglied für die FSK, weshalb ich denke, dass eine Mitarbeit im 
SAL meine Arbeit im Senat ungemein bereichern würde. Mit den meisten Themen setze ich mich 
ohnehin für den Senat außeinander, sodass ich glaube, dass ich mich noch besser für die Belange
der Studierenden einsetzen kann, wenn ich mich auch im Vorfeld schon im SAL für sie stark mache.
Deshalb würde es mich freuen, wenn ich als Mitglied in den SAL gewählt werden würde.

Ricarda
Hallo, mein Name ist Ricarda und ich studiere im 3. Semester Jura. Ich arbeite seit Anfang des 
Jahres beim SAL mit und habe mich aktiv in die Arbeit eingebracht. Ich würde mich gern weiter im 
SAL engagieren, da ich es als einen Ort sehe, an dem die Studierenden wirklich die Möglichkeit
haben, auf wichtige Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Außerdem sitze ich seit September für die 
Gruene Hochschulgruppe und denke, was sich sehr gut mit der Arbeit im SAL verbinden lässt. Dort 
wird ein Großteil der Themen für den Senat vorbereitet. Da ich an diesen Themen von Anfang an
mitarbeiten möchte, würde ich mich sehr freuen, wiedergewählt zu werden.

Kirsten
Hallo, ich bin Kirsten und ich war in den letzten Semestern auch schon im SAL. Ich würde noch 
eine weitere Amtszeit im SAL bleiben, um, das, was wir in den letzten Semestern begonnen haben, 
fortzuführen. Insbesondere, da viele andere Mtiglieder gewechselt haben, ist es wichtig, auch eine
gewissen Kontinuität zu ermöglichen. im nächsten Jahr steht die Reform der Lehramtsstudiengänge 
an, da ich im AK Lehramt aktiv bin, kenne ich mich dort auch etwas aus. Ich würde die nächsten 
Semester aber auch gerne nutzen, um im AK LeLe aktuelle Themen aus dem SAL mit vielen Leuten
vorzubereiten und dabei vielleicht auch Leute zu finden, die im SAL weitermachen. Der SAL ist 
viel Arbeit - aber es lohnt sich manchmal auch - und was bestmmt den Studienalltag neben dem 
Lehrangebot stärker als die Sudienordnungen?
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Katha
Hallo, ich bin Katharina Peters und studiere im 7. Fachsemster Jura, sowie im 5. Fachsemester 
Chemie. Fuer diejenigen, die mich nicht aus der FSK kennen (war letztes Semester doch eher 
spaerlich vertreten aufgund von Laborstress): Seit meinem ersten Semester engagiere ich mich in 
der FS Jura sowie in der FSK. Seit einem Jahr arbeite ich im SAL-Team mit, bin SBQE fuer die 
FSK und war letztes Semester im Senat. Die Arbeit im Team hat mir bisher viel Spass bereitet, v.a. 
die Themensitzungen und Verhandlungen im SAL erachte ich als besonders sinnvoll und wichtig 
fuer unsere Studis! Daher hoffe ich auch in Zukunft Teil dieser wunderbaren Gruppe zu sein.

Stellvertreter SAL: Ziad- Emanuel Farag 
Ich bewerbe mich hiermit um einen Stellvertreterposten für den nächsten SAL. Als reguläres 
Mitglied in den letzten Jahren möchte ich zum einen langsam ins zweite Glied rücken. Aufgrund 
Verpflichtungen während des Studiums und weil neben dem Studium als Journalist arbeiten möchte,
kann ich nicht garantieren, bei jeder Sitzung dabei zu sein. Hin und wieder einspringen bei Bedarf 
möchte ich aber gerne und so zudem zwischen der Arbeit der letzten Jahre und der kommenden 
Jahre für einen Übergang sorgen, da einige aus dem jetzigen SAL-Team im nächsten Jahr eventuell 
nicht dabei sein werden.
Herzlich, Ziad-Emanuel Farag.

(f) Vertreterversammlung Studentenwerk
Vinojan Vijeyaranjan
Liebe Fachschaften,
mein Name ist Vinojan Vijeyaranjan und ich möchte mich hiermit für die Vertreterversammlung des
Studentenwerks Heidelberg bewerben. Meine Schwerpunkte liegen bei Studienfinanzierung, 
insbesondere Bafög, Mensa-Essen, Sozialberatung und Wohnen.

(g) Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät:
Martin Schröter
(ging nach der Sitzung ein)
Liebe FachschaftlerInnen,
mein Name ist Martin Schröter und ich studiere im 5. Semester Chemie.
Hiermit möchte ich mich als studentisches Mitglied im Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-
Mathematische Gesamtfakultät bewerben.
Da ich selber ein naturwissenschaftliches Fach studiere, interessiere ich mich für jegliche 
Änderungen am naturwissenschaftlichem Studium, angefangen bei den Prüfungsordnungen, bis hin 
zu den Promotions- und Habilitationsordnungen. Durch mein eigenes Studium kann ich mich in das
Thema relativ schnell einarbeiten.
Auch habe ich bereits Erfahrungen im Bereich der Gremienarbeit in der QuaSiMiKo gesammelt 
und arbeite auch aktiv als Vertreter meiner Fachschaft in der FSK mit.
Ich freue mich auf die Arbeit im Ausschuss für NatMatGesFak.
Viele Grüße,
Martin
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Maximilian Bojanowski
(ging nach der Sitzung ein)
hiermit möchte ich mich auf einen Platz in dem Senatsausschuss der naturwissenschaftlichen-
mathematischen Gesamtfakultät bewerben.
Mein Name ist Maximilian Bojanowski und studiere Chemie im 5. Semester.
Ich engagiere mich nun seit 2,5 Jahren für die Fachschaft Chemie und seit einem halben Jahr auch
für die FSK. Für die Zukunft hoffe ich, die Studierenden meines Faches innerhalb des StuRa 
vertreten zu dürfen. Hier bietet sich die Mitarbeit in dem Senatsausschuss an, um sowohl 
Kontinuität also auch eine einfache Kommunikation zur FSK zu ermöglichen. Da ich selbst zu einer
Feldfachschaft gehöre und bereits mit einem jetzigen Mitglied gesprochen haben, würde ich mich 
über eure Unterstützung freuen.
Insgesamt würde ich gerne außerhalb meines Institutes mehr Engagement zu übernehmen, auch in
Zusammenarbeit mit Martin Schröter.

(h) Senatskommissionen für „Apl.Prof“ (außerplanmäßige Professuren)
Peter Sebastian Schneider

E-Mail: sebastian@onlined.de
Zentrales Fachschaftsbüro
Albert-Ueberle-Straße 3-5
69117 Heidelberg
Hohe Fachschaftskonferenz, sehr geehrte Damen und Herren,
aus einem persönlichen Gespräch mit Frau Katerina Deike, der Senatsabgeordneten der 
gemeinsamen Wahlkampfgruppe von LHG und RCDS sowie auch in den vergangenen 
Fachschaftskonferenzen habe ich erfahren, dass in dem Senatsausschuss „Apl.Prof“ eine Position zu
besetzen ist. Hiermit möchte ich mich auf ebendiese bewerben.
Mein Name ist Sebastian Schneider und ich studiere Rechtswissenschaften im siebten Semester an 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ich bin Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie 
als studentische Hilfskraft am Institut für Finanz- und Steuerrecht unter Leitung von Prof. Dr. Dres. 
h.c. Paul Kirchhof tätig. Im RCDS engagiere ich mich seit 2011 und habe mich dort vor allem bei 
der Organisation von Veranstaltungen und in der Öffentlichkeitsarbeit engagiert. 
Ich interessiere mich seit meinem ersten Semester für die Hochschulpolitik und wäre daher 
begeistert, durch die Mitarbeit in einer Kommission diese aktiv mitgestalten zu können. 
Es wäre mir eine große Freude und zugleich ein persönliches Anliegen, Ihnen eine Stütze sein zu 
dürfen. Für die Kommission wäre ich besonders geeignet, weil ich durch meine Tätigkeit am 
Lehrstuhl zu vielen Stellen der Universitätsverwaltung Kontakt pflege; nicht zuletzt half ich die 
Abschiedsvorlesung von Prof. Kirchhof zusammen mit dem Dekanat zu organisieren, wobei ich 
einen lebhaften Eindruck in die dortigen Organisationsstrukturen erhalten konnte.
Für Ihre Mühen bedanke ich mich bereits an dieser Stelle, freue mich über die evtl. Gelegenheit 
eines persönlichen Gesprächs und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Schneider Heidelberg, den 1.10.2013
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Formulierung der Kriterien für die zentrale 
Qualitätssicherungsmittelkommission (QuaSiMiKo) 
2. Diskussionsfassung vom 31.10.2013 
 
 

Präambel 
Die Studierenden der Universität Heidelberg geben sich diese Kriterien zur Vergabe der 
zentralen Qualitätssicherungsmittel. Sie sollen einheitliche Richtlinien für die Abstimmung 
über Anträge auf zentrale Qualitätssicherungsmittel schaffen. Diese Kriterien können die 
inhaltliche Diskussion über einzelne Anträge nicht ersetzen: nicht jeder Antrag, der alle 
Kriterien erfüllt, ist auch förderungswürdig (Kosten-Nutzen-Erwägung/Ausschlusskriterien). 
Eventuell müssen einzelne Kriterien gegeneinander abgewogen werden. Wir möchten 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass auch Studierende berechtigt sind, Anträge auf 
zentrale Qualitätssicherungsmittel zu stellen. 
 

1. Kriterien 
1.1 Die Lehrrelevanz ist das zentrale, positive Kriterium für die Vergabe und muss in 
jedem Antrag angegeben und begründet werden. Als Lehrrelevanz wird eine Verbesserung 
des Lehrangebots – insbesondere eine qualitative – eine Erweiterung/Verbesserung der 
Lehrmaterialien sowie eine Verbesserung der Studienbedingungen angesehen. Die 
Zielgruppe (Anzahl der Studierenden, Studiengang, Studienphase) und das Ziel der 
Maßnahme muss erläutert werden. 
1.2 Die Notwendigkeit der zentralen Förderung muss dargelegt werden. Eine 
Begründung, weshalb eine zentrale Finanzierung angemessen und geboten ist, muss 
artikuliert werden. 
1.3 Transdisziplinarität und Innovativität sind wichtige Kriterien insbesondere bei 
Pflichtveranstaltungen. Transdisziplinarität heißt disziplinübergreifendes Lehren und 
Lernen, das zur Identifikation und Bearbeitung von Querschnittsthemen die Kenntnisse 
und Methoden der eigenen Disziplin mit denen anderer Disziplinen in Dialog bringt. 
Innovativität bezeichnet in Bezug auf das Fach neue Lehr-, Prüfungs- und Lernformen. 
1.4 Die Verteilungsgerechtigkeit muss gewährleistet werden. Anträge von kleineren 
Fächern sollen gegenüber größeren bevorzugt werden. Die zugrunde liegende Annahme 
ist, dass größere Fächer mit z.B. einer hohen Anzahl an Vollzeitstudierenden solche 
Anträge dezentral besser stemmen können. 
1.5 Eine Evaluation der Maßnahmen im Q+-Verfahren ist erwünscht, insbesondere im 
Fall von Pflichtveranstaltungen, Lehrveranstaltungen von Hauptamtlichen oder 
Veranstaltungen mit durch Qualitätssicherungsmittel finanzierten Geräten. Die 
Nutzerzahlen von Geräten sind anzugeben. 
1.6 Anträge auf Teilfinanzierung können eingereicht werden. Hierbei ist ein Konzept für 
die restliche Finanzierung vorzulegen. 
1.7 Formale und Gliederungskriterien sind einzuhalten (siehe Anhang). 



2. Regelbeispiele: 
 
zu 1.1: 

a) Einmalige Qualifizierungsmaßnahmen für Verwaltung und Dozierende können, 
wenn die Notwendigkeit z.B. aus einer Evaluation hervorgeht, gefördert werden. Die 
Weiterqualifizierung muss im Sinne der Lehrrelevanz sein. 

b) Lernmittel und -geräte: Teure, spezielle Geräte können unter besonderer 
Berücksichtigung der Anzahl das Gerät nutzender Studierender gefördert werden. 
Die Lehrrelevanz muss in einem angemessen Verhältnis zu den Kosten stehen. 

c) Der Zugang und die Nutzung von Computern werden im Speziellen gefördert. 
Dies umfasst im Besonderen deren Anschaffung und Erneuerung. 

d) Tutorien oder Kurse für alle Studierenden, die fächerübergreifend konzipiert sind 
(z.B. Rhetorik oder wissenschaftliches Schreiben), können gefördert werden, sofern 
sie gebührenfrei angeboten werden. Es werden Kurse präferiert, die den Einstieg in 
das Studium eröffnen und ein Niveau an wissenschaftlichem Arbeiten etablieren. 
Die Konzepte sind im Antrag vorzulegen. Die Möglichkeit der Anrechnung im 
Bereich „übergreifende Kompetenzen“ ist wünschenswert. Damit soll auch 
ermöglicht werden, Formate und Lehrkonzepte zu entwickeln. 

e) Sprachkurse sind ein integrativer Bestandteil der Hochschulausbildung. Gefördert 
werden insbesondere Kurse, die den Erwerb erforderlicher Kompetenzen zum 
Bestehen verpflichtender Sprachprüfungen gewährleisten. Diese Kurse sollen 
kostenlos angeboten werden. 

f) Exkursionen können über einen begrenzten Zeitraum finanziert werden. 
Besonders werden Pflichtexkursionen gefördert, explizit jene, die nach Punkt 1.3 
als innovativ gelten. Pflichtexkursionen müssen kostenlos angeboten werden. 
Werden Wahlexkursionen gefördert, sollen diese allen Studierenden zugänglich 
gemacht und daher vollständig ausfinanziert werden. 

g) Studentische Initiativen in Bezug auf selbstverwaltete Lehre bereichern das 
Lehrangebot und können gefördert werden, müssen aber kostenfrei sein. 

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

i) Projekte, die den Austausch von Studierenden der Uni Heidelberg mit anderen 
regionalen Universitäten vorantreiben (PH Heidelberg, Uni Mannheim, etc.), 
können finanziert werden. Alle beteiligten Universitäten sollten an der Finanzierung 
teilhaben. 

j) Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit, die die Studienmöglichkeit für benachteiligte 
Gruppen erst eröffnen, können gefördert werden. Darunter fallen z.B. Aufzüge, 
Mikrofone für Hörgeräte, allergenfreie Farben, aber auch Aufenthaltsräume für 
Studierende mit Kind in der Bibliothek und Wickeltische in der Neuen Uni. 
 

zu 1.2: 
a) Anträge von Einrichtungen der Universität oder anderen Antragsstellern, die 

über keine dezentral Qualitätssicherungsmittel verfügen (z.B. Career Service, 
Universitätsrechenzentrum et al.), können zentral gefördert werden. 

b) Maßnahmen und Projekte, die von mehreren Fächern gemeinsam durchgeführt 
werden sollen, können zentral finanziert werden.  



zu 1.3: 
a) Besonders innovative Tutorien oder reguläre Lehrveranstaltungen auf 

fachlicher oder transdisziplinärer Ebene können zeitlich beschränkt finanziert 
werden. So ist zum Beispiel in einem Fach eher eine Exkursion innovativ, in einem 
anderen ein wissenschaftliches Praktikum. 

b) Transdisziplinäre Veranstaltungen können gefördert werden. Diese 
Veranstaltungen sollen über eine bloße Aufreihung der Ansätze verschiedener 
Fächer/Disziplinen hinausgehen und einen tatsächlichen Dialog zwischen den 
einzelnen methodischen Standpunkten schaffen. 
 

zu 1.4: 
a) Erstanträge von Fächern oder Einrichtungen in einem Zeitraum von vier 

Semestern können besondere Berücksichtigung finden. 
b) Anträge von Fächern mit geringer Studierendenzahl können unter Auslassung 

von Punkt 1.2 zentral gefördert werden. 
c) Studentische Anträge können besondere Berücksichtigung finden. 

 
zu 1.6: 

a) Im Verlauf der Entscheidungsfindung darüber, ob ein Antrag finanziert werden 
soll, kann, jedoch nur in Rücksprache mit dem/der Antragssteller*in, eine 
(geringere/höhere) Teilfinanzierung beschlossen werden. Ist der/die 
Antragssteller*in mit der Teilfinanzierung einverstanden, muss diese*r innerhalb von 
14 Tagen nach der Benachrichtigung über diesen Beschluss ein Konzept zur 
Restfinanzierung einreichen. Diese Frist soll eine zeitnahe Schlichtung 
gewährleisten. Ansonsten geht der Antrag als abgelehnter Antrag in die Schlichtung.



3. Ausschlusskriterien 
Anträge, die unabhängig von den restlichen Kriterien generell nicht gefördert werden, sind: 
 
3.1 Anträge mit Bezug auf weiterbildende Bachelor-/ Masterstudiengänge 
(gebührenpflichtige Bachelor-/ Masterstudiengänge). 
 
3.2 Anträge auf Dauerkosten. 
 
3.3 Zusätzlich anfallende oder laufende Kosten bei Geräten oder Lehrsammlungen. 
 
3.4 Evaluationen werden allgemein nicht finanziert, es sei denn, es handelt sich um 
Themen, die in der regulären Evaluation nicht behandelt wurden. Definitiv ausgeschlossen 
sind Parallelevaluation oder die Standardevaluation.  



4. Anhang 
 
Formatvorgaben: 
 Schriftart: Arial 
 Schriftgröße: 11 

Eine Seitenzahl von drei Seiten pro Antrag (ohne Deckblatt und Kurzfassung) sollte 
nicht überschritten werden. 

Der Antrag sollte darüber hinaus enthalten: 
Kurzbeschreibung/-antrag (max. 250 Wörter); Zielsetzung und erwartete Ergebnisse; 
Zeit- und Maßnahmenplan; Zielgruppe (Anzahl, Studienfach und Studienphase); 
Budgetplan. 

  
Antragsbeispiele: 
 
Sommersemester 2012 
 
a) Graecums-/Latinumskurse [zum Antrag] 

Das Seminar für klassische Philologie beantragte Gelder zur 
Finanzierung von Graecums- und Latinumskursen. Im Gegenzug 
sollten diese nicht mehr gegen Gebühr angeboten werden. Diese 
Kurse sind fächerübergreifend konzipiert und werden von vielen 
Studierenden aus allen Fächern besucht (Kriterium 1.1, Beispiel d). 
Durch die Einbindung von Co-Teaching sollte dem Kurs zusätzlich 
dazu noch um ein innovatives Element erweitert werden (1.3). Der 
Finanzierung wurde zugestimmt. Der Antrag beabsichtigte allerdings eine 
Dauerfinanzierung der Kurse. Diese wurde abgelehnt (3.2) und die Förderung auf fünf 
Jahre beschränkt. 

 
Wintersemester 2012/13 
 
a) Sicherung der aktuellen Nutzungsmöglichkeiten der Campus-Bibliothek Bergheim [zum 

Antrag] 
Die Fachschaften des Campus Bergheim haben Gelder für HiWi-
Stellen beantragt, um die Öffnungszeiten und die Nutzbarkeit der 
Campus-Bibliothek zu erhalten (Kriterium 1.1). Die Notwendigkeit 
der zentralen Förderung wurde mit dem hohen Nutzungsgrad 
durch Studierende anderer Fächer begründet (1.2). Der Antrag 
wurde angenommen. 
 

b) Gemeinsamer Antrag bei den zentralen Qualitätssicherungmitteln für  die Anschaffung 
eines Fahrzeugs [zum Antrag] 
Die Fächer Klassische Archäologie und Vorderasiatische 
Archäologie haben für den Transport von Geräten und 
Studierenden die Kosten für die Anschaffung eines (gebrauchten) 
Minibusses beantragt. Damit sollte vor allem die Logistik in Bezug 
auf Lehrgrabungen unterstützt werden (Kriterium 1.1). 

 
   



Sommersemester 2013 
 
a) Mobiler PC-Pool 2.0 mit Multitouch-Hybrid-Laptops [zum Antrag] 

Entgegen Regelbeispiel 1.1c wurde dieser Antrag in der 
Fachschaftskonferenz abgelehnt. Zwar sollen 
Computeranschaffungen generell gefördert werden, in diesem 
Antrag speziell standen jedoch die Kosten in keinem Verhältnis 
zum erwarteten Nutzen. Insbesondere erschien die Anschaffung 
teurer Multitouchgeräte gegenüber herkömmlichen Laptops nicht 
angebracht. Nach Rücksprache mit Studierenden des Fachs 
Geschichte wurde auf eine Finanzierung verzichtet. 
 

b) Verbesserung von digitalen Medien in Lehre und Forschung am Institut für 
Kunstgeschichte Ostasiens [zum Antrag] 
Für diesen Antrag wurden Gelder für die Digitalisierung von 
Fotosammlungen des IKO bewilligt. Die Lehrrelevanz für das Fach 
ist klar ersichtlich: Durch die Digitalisierung kann viel einfacher auf 
entsprechendes Bildmaterial zugegriffen werden, was die 
Recherche z.B. für Hausarbeiten ungemein erleichtert (Kriterium 
1.1). Zudem handelt es sich beim IKO um ein kleines Institut (1.4). 
Über das Hochladen der Dateien auf HeidIcon können auch 
Studierende anderer Fächer und Hochschulen auf die Fotos 
zugreifen. 
 

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