
FSK-Rundbrief Nr. 22/13 vom 29.10.13

FSK-Sprechzeiten in der

Vorlesungszeit:

- Mo 14-16 Uhr Finanzen

– Fr. 11-14 Uhr Bürodienst

NÄCHSTE FSK AM 05.11.13! (Da am 12.11. der Senat tagt!)

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 29.10.2013
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]...........................................................................................5
1.3 [TERMINE: Gremien, Treffen, AGen, Vortreffen] ....................................................................5

Modul 2: Aktivitäten der FSK 6
2.1 [Sprechzeiten in der Vorlesungszeit]...........................................................................................6
2.2 BERICHT Gespräch mit Prorektor Loureda am 18.10.13..........................................................6
2.3 BERICHT Treffen mit dem Umweltbeauftragten 23.10.13........................................................6
2.4 Arbeit an Themen aus dem Bereich Studium und Lehre............................................................6

(a) [Sprachanforderungen]..........................................................................................................6
(b) [Q-Vertrag]............................................................................................................................7

2.5 [Semesterblatt-End-Layout am 1.11., 12:00]..............................................................................7

Modul 3: Gleichstellung an der Uni Heidelberg 7
3.1 [Hinweis: Schulung am 22.11. zum Thema Chancengerechtigkeit in Berufungskommissionen 

und in Personalauswahlverfahren]..............................................................................................7
3.2 Gespräch mit Frau Speck vom Gleichstellungsbüro der Uni......................................................8

Modul 4: QuaSiMi 9
4.1 DISKUSSION: Überlegungen zu neuen QuaSiMi-Kriterien.....................................................9
4.2 Update: Entwicklungen in Sachen QuaSiMi..............................................................................9

Modul 5: Referate/Referatekonferenz 10
5.1 ZWEITE LESUNG: B 12/13 RB 21 Kandidatur für das Sozialreferat....................................10
5.2 ZWEITE LESUNG: Umbenennung des „Fachschaften- und Orientierungsreferats“ in 

„Orientierungsreferat“...............................................................................................................10
5.3 ERSTE LESUNG: B13/13 RB 22 Kandidatur für das Ökoreferat...........................................11
5.4 [BERICHT aus der Referatekonferenz vom 22.10.13].............................................................11
5.5 DISKUSSION Zukunft der Referate.........................................................................................11

Modul 6: Überregionale Aktivitäten 12
6.1 ZWEITE LESUNG P 19/13 RB 21 Solidaritätserklärung mit den Musikhochschulen 

(Kurzfassung)............................................................................................................................12
6.2 ERSTE LESUNG: P 20/13 RB 22 Inhaltliche Solierklärung zu der Lage der 

Musikhochschulen....................................................................................................................12
6.3 [LHG-Novelle]..........................................................................................................................13
6.4 [LaStuVe]..................................................................................................................................13
6.5 [Sitzung des AS (Ausschuss der Student*innenschaften)].......................................................13

Modul 7: Finanzanträge an die FSK 14
7.1 ERSTE LESUNG: Antrag F33/13 RB 22 Unikino Druckkosten für Flyer..............................14
7.2 DRITTE LESUNG: F 30/13 RB 20 Unterstützung Erasmus-Network....................................15
7.3 ERSTE LESUNG: F 32/13 RB 21 Druck einer Broschüre......................................................16
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Modul 8: Uni-Gremien 17
8.1 [Kommission zur Vergabe des Deutschlandstipendiums].........................................................17
8.2 Senatsausschüsse.......................................................................................................................17

(a) ERSTE LESUNG KANDIDATUREN...............................................................................17
8.3 Senatssitzung am 12.11.............................................................................................................20

(a) Genomsequenzierung..........................................................................................................20
8.4 [Fachratswahlen Wintersemester 13/14]...................................................................................20

Modul 9: StuRa 21
9.1 [BERICHT aus der AG VS (jeden Do, 18:00, ZFB!)]..............................................................21
9.2 Werbung für die StuRa-Wahlen................................................................................................21

(a) [Flyer]..................................................................................................................................21
(b) Bretter für den Wahlkampf..................................................................................................21
(c) [Kandidaturen-Vorstellungsseite]........................................................................................21
(d) Wahlinfo/Semesterblatt.......................................................................................................21

Modul 10: Sonstiges 22
10.1 Mietbündnis – machen wir was vom 4. - 8.11.?.......................................................................22
10.2 AGSM.......................................................................................................................................22
10.3 Vorstellung B14/13 RB 23: Bewerbung um das Amt des Kultur- und Sportreferats ...............22
10.4 [Jahresfeier der Uni am 19.10.13].............................................................................................23
10.5 [Neu: der Terminschlagzeiler]...................................................................................................23
10.6 [Aktualisierung der Fsen- und Gruppenübersichten]................................................................23
10.7 [Uni-Adressen für Fachschaften]..............................................................................................23
10.8 Party-Hochstapler Studi-Break (oder so)..................................................................................24

Modul 11: ANLAGEN 24
11.1 Erste Infos zu den Fachratswahlen im WiSe 13/14...................................................................24

(a) Was wird genau gewählt?....................................................................................................24
(b) Was ist die Aufgabe der Fachschaft bei der Wahl?..............................................................24
(c) Was sind die Wahlzeiträume? Wo wird gewählt?................................................................25
(d) Kann man sowohl StuRa- als auch Fachratsmitglied sein?.................................................25
(e) Evaluation der Arbeit des Fachrats......................................................................................25
(f) Zusammenlegung Fachrat und QuaSiMiKo........................................................................26
(g) Zuarbeit gefragt - Mitarbeiter*innen gesucht......................................................................26
(h) Übrigens: der Fachrat ist wichtig!.......................................................................................26

11.2 Ausführliche Kandidaturen Senatsausschüsse..........................................................................27
(a) Kommission Studium Generale...........................................................................................27
(b) SBQE (Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung)..........................................................27
(c) Kommission für das Lehramtsbegleitstudium.....................................................................27
(d) Kommission Deutschlandstipendium..................................................................................27
(e) SAL (Senatsausschuss Lehre).............................................................................................28
(f) Verwaltungsrat Studentenwerk............................................................................................29
(g) Vertreterversammlung Studentenwerk................................................................................30
(h) Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät:....................30
(i) Senatskommissionen für „Apl.Prof“ (außerplanmäßige Professuren)................................31
(j) Marsiliuskommission (ging nach der Sitzung am 15.10. ein).............................................31

11.3 [Berichte aus der Kommission zur Vergabe der Deutschlandstipendien am 29.10.13]............31
11.4   QuaSiMi Kriterien....................................................................................................................33
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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

Modul 1: Anwesenheit und Termine

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

Sitzungsbeginn: 19.30
Sitzungsende: 22:35

Moderation: Georg   
Protokoll: Lene 
Susanne (Japanologie), Max (Chemie), Stefan (Physik), Kirsten (Mittellatein), Martin (Chemie), 
Gabi(IDf), Daniel (Geschichte), Amir (Islamwissenschaft), Eva (Soziologie), Fabian (Geschichte), 
Tobias (Geschichte), Lorenz (Jura), Sebastian (Geschichte), Simon (MoBi), Katerina (LHG), Jakob 
(MoBi), Cornelia (Philosophie), Anna (Jura), Vino (SAI), Pippa (VWL), Jakob (Medizin 
Mannheim), Jana (MoBi,Politik)  Eren (islamwissenschaft), Lukas (Religionswissenschaft), Hauke 
(VWL), Georg (Geschichte), Speck (Gleichstellungsreferentin), Lene (Philosophie)
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1.2 [TERMINE: FSK-Sitzungstermine]
Bitte berücksichtigt diese Termine bei der Terminierung eigener Sitzungen!

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
29.10 Georg, Lene
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.

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

AK Studentenwerk 04.11.13, 18:30 ZFB

AG Semesterticket 04.11.13, 19:30 ZFB

Vortreffen Senat 1 05.11.13 ZFB

Vortreffen LaStuVe, AS und LHG 05.11., 17:00 ZFB

AGSM 06.11.13, 16:00 Alte Universität, Bel Etage

Vortreffen Senat 2 09.11.13 ZFB

LaStuVe 09.11. - 10.11.13 Stuttgart

Senat (nichtöffentlich) 12.11.13, 15:00 Senatssaal

AS-Sitzung 15.11.-16.11.13 Kaiserslautern

SAL 26.11.13 ZUV

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

Senat (nichtöffentlich) 10.12.13, 15:00 Senatssaal

SAL 17.12.13 ZUV
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Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 [Sprechzeiten in der Vorlesungszeit]
Im Wintersemester findet im ZFB jeden Montag von 14-16 Uhr die Sprechstunde des Finanzreferats
und freitags von 11-14 Uhr die Bürodienst-Sprechstunde statt.
Wenn ihr während der Sprechstunden keine Zeit habt, aber ein Anliegen besprechen möchtet, 
wendet euch bitte per Mail an finanzen@fsk.uni-heidelberg.de (Finanzreferat) bzw. 
buerodienst@fsk.uni-heidelberg.de (Bürodienst).

2.2 BERICHT Gespräch mit Prorektor Loureda am 18.10.13
Er ist für Strukturen zuständig und ihm ist vor allem die Pflege von Kontakten wichtig. Außerdem 
bedeutet ihm Loyalität zur Hochschule viel. Für Inhalte ist Frau Busse, Prorektorin für Lehre 
zuständig. Mit Frau Busse will er in der AGSM und mit mit den Studierenden künftig über 
Qualitätsthemen reden. Außerdem kam er auf die Stellen zu sprechen, die der Rektor an den 
Fakultäten schaffen will. Er will uns den Entwurf für diese Stellen zuschicken und deutete an, dass 
es bei der Besetzung studentische Mitbestimmung geben könnte. Er hat aber auch gesagt, dass er 
für die Stellen kein festes Konzept möchte, sondern eher die Fakultäten in der Pflicht sieht, 
entsprechende Strukturen mithilfe des Geldes/der Stelle zu schaffen und damit die Qualität 
fakultätsgerecht zu verbessern.

2.3 BERICHT Treffen mit dem Umweltbeauftragten 23.10.13
• Recycling-Papier und Einstellung der Drucker: Ricoh nutzt Frischfaserpapier und hat 

Voreinstellung zurückgenommen, dass beidseitig gedruckt wird. Auch wenn Ricoh auf 
Recyclingpapier umsteigt, bliebt der Preis gleich, da nicht mehr von der Uni subventioniert.

• Keine Informationen über neue Energielieferverträge. Wer hat hierfür die Kompetenz? 
Klinikum kümmert sich darum, da größter Nutzer. Klinikum verweist aber an das Rektorat.

• Mannheim hat auf Ökostrom umgestellt. Es wird versucht herauszufinden, wie, da es 
eigentlich Richtlinien gibt, den günstigsten Anbieter zu nutzen. Vielleicht die Lösung: der 
billigste Anbieter in Relation zur Ausschreibung.

• Initiative, keine Gelder bei umweltschädigenden Firmen anzulegen. Aber: Unsere Uni hat 
anscheinend keine Gelder, es läuft alles über das Land. Vom Senat kommen andere 
Informationen. Es soll herausgefunden werden: Wie viel Geld hat die Uni und wo? Es muss 
irgendwo angelegt sein.. 

2.4 Arbeit an Themen aus dem Bereich Studium und Lehre

(a) [Sprachanforderungen]
Gibt es bei euch im Studiengang Probleme mit den Sprachanforderungen? Kann man bei euch 
Fremdsprachenkurse im Bereich "übergreifende Kompetenzen" anrechnen lassen? oder nicht? Gibt 
es/wollt ihr fachbezogene Sprachkurse? Wären z.B. auch Deutsch-Kurse für ausld. Studierende 
sinnvoll oder nötig? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? oder Ergänzungen? wir sammeln gerade 
Ideen und Anregungen, um darüber umfassend im Senatsauschuss für Lehre (SAL) zu diskutieren:
Etherpad zum Thema: http://fsk.uni-heidelberg.de:9001/p/sprachen 
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(b) [Q-Vertrag]
Der Q-Vertrag wird gerade überarbeitet. Wiki: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Q-Papier

2.5 [Semesterblatt-End-Layout am 1.11., 12:00]
Semesterblatt soll informieren, was Studivertretung alles macht / machen kann. Endlayout ist ein 
guter Anlass für Leute, die einsteigen wollen, Leute kennen lernen wollen, sich für Layout / 
Öffentlichkeitsarbeit interessieren. 
Das Semesterblatt wird am 1.11. in der Endredaktion fertig gestellt. Jede und jeder ist herzlich 
eingeladen, daran mitzuwirken. 
Das Treffen wird ab 12 Uhr im Zentralen Fachschaftenbüro stattfinden, für Essen und 
Verpflegung wird gesorgt.

Beschluss zur Finanzierung des Blatts unter:
http://www.fsk.uniheidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierunge
n/F_25-13_16_Semesterblatt.pdf

Modul 3: Gleichstellung an der Uni Heidelberg

3.1 [Hinweis: Schulung am 22.11. zum Thema 
Chancengerechtigkeit in Berufungskommissionen und in 
Personalauswahlverfahren]

http://sofo-hd.de/event/1382734185

Das Seminar Chancengerechtigkeit in Berufungskommissionen und in Personalauswahlverfahren 
vermittelt Methoden zum gendergerechten Umgang mit Bewerberinnen in Berufungsverfahren und 
anderen Personalauswahlverfahren.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:
• Leistungsbewertung
• Vermeidung von Gender Bias
• Berücksichtigung von individuellen Lebensarrangements

Die Referentin, Frau Dr. Edith Kirsch-Auwärter, war langjährige Gleichstellungsbeauftragte der 
Georg-August Universität Göttingen und Sprecherin der Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten 
und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF).

Freitag, den 22. November 2013, 10 Uhr – 14 Uhr
Ort: Zentrale Universitätsverwaltung (ZUV), Seminarstraße 2, Raum 235

Anmelden kann man sich per E-Mail unter gleichstellungsbuero@uni-heidelberg.de (auch als 
Mann!)
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3.2 Gespräch mit Frau Speck vom Gleichstellungsbüro der 
Uni

Ideen und Fragestellungen aus dem vorletzten Rundbrief: 
– Flexiblere Studienordnungen (z.B. Probleme bei kranken Kindern)
–  Dienstgespräche mit Dozenten führen, die keine Rücksicht auf Studierende mit Kindern 

nehmen
– mehr Teilzeitstudiengänge
– Pflichtveranstaltungen vor 17 Uhr („familiengerechte Zeiten“) → Gegenvorschlag: flexible 

Betreuungszeiten einführen
– Arbeitskreis einführen
– e-Learning Angebot erweitern (von zuhause aus arbeiten ermöglichen).
– Gleichstellungsausschuss soll einberufen werden.

Ergänzungen und Weiterführungen von heute (29.11.13):
• Studieren mit Kindern ist ein wichtiger Punkt.
• Universität hat sich als „familiengerechte Hochschule“ auditieren lassen. Es wäre wichtig, 

überhaupt festzuhalten, welche Möglichkeiten zur Flexibilisierung es gibt.
• Anwesenheitspflichten sollten überdacht werden.
• Problem: Teilzeitstudium ist nicht als solches besonders konzipiert, keine 

Lehrveranstaltungen zu Randzeiten. → Antwort: dies ließe sich durch bessere und mehr 
Kinderbetreuung lösen.

• Die Universität hat gute, flexible Angebote für Kinderbetreuung (Neuenheimer Feld), für 
Studierende kostenlos – siehe Homepage Gleichstellungsbüro. Ein ähnliches Angebot in der 
Altstadt wurde nicht genutzt.

• Es müssen Informationen über bestehende Angebote besser verbreitet werden. → Direkter 
Link auf die FSK-Homepage.

• Vorschlag: Auch in Ersti-Informationen eine Standardinfo zum Thema Studium mit Kind 
und Gleichstellung drucken.

• Gleichstellungsbüro ist auch Anlaufstelle, um sich einfach Gehör zu verschaffen – ohne dass
es ein Verfahren nach sich zieht.

• Auch Rassismus ist Thema für das Gleichstellungsbüro.
• Es gibt schon Ziele, das e-learning-Angebot zu erweitern. Problem: Manche Professoren 

blocken dagegen.
• Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten, sich einmal pro Semester mit der 

Studierendenvertretung zu treffen.

 8



Modul 4: QuaSiMi

4.1 DISKUSSION: Überlegungen zu neuen QuaSiMi-
Kriterien

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

• Wieviele Kriterien sollen erfüllt werden, damit der Antrag angenommen wird? Kann man 
das überhaupt sagen? → Mindestens Eines, ansonsten beliebig viele.

• Gibt es obligatorische Kriterien? → 1.1: Lehrrelevanz muss in jedem Antrag angegeben und 
begründet werden.

• Die Formulierung, nicht jeder Antrag, der die Positivkriterien erfüllt bzw. Dies tut und die 
Negativkriterien nicht, sei förderungswürdig, wird diskutiert. Dafür spricht aber z.B. dass 
man sonst Anträge genehmigen muss, die das gesamte Finanzvolumen auffressen würden, 
oder Anträge, die vorrangig dem Lehrpersonal nützen. → Präambel: Ausschlusskriterien, 
Kosten- Nutzenerwägung.

• 1.1 d: „Anrechenbarkeit für ÜK ist wünschenswert“ → es wird gewünscht: 
„Anrechenbarkeit muss gegeben sein“. Gegenargument: Lehrrelevanz kann auch ohne 
Scheinerwerb gegeben sein. Was auch wichtig ist: Die Anrechnung müsste für alle 
Studierenden (in allen Studiengängen) gleichermaßen möglich sein. Andere Idee: QuaSiMi-
Kurse im Pflichtbereich anrechnen lassen?

• Frage: Soll das Fach von den Studierenden des beantragenden Faches angerechnet werden 
können, oder von allen Studierenden? → Antwort: Von allen.

• Problem: Manche Studienordnungen sehen keine ÜK vor, so z.B. Chemie, bei Medizin ist 
dies sogar bundesweit vorgeschrieben. Gegenrede: Es soll für alle, die ÜK überhaupt 
anrechnen lassen können, anrechenbar sein. 

• Gegenargument: Kurse, die anrechenbar sein müssen, exkludieren Studierende, die sie nicht 
anrechnen lassen können. Dies wirderspricht auch dem Konzept der Transdisziplinarität.

• Kriterium der Kostenfreiheit sollte stärker gewichtet werden. → Antwort: ist es doch schon. 
Wenn es noch fragliche Punkte gibt, kann das aber gerne berücksichtigt werden.

• Wie ist es mit Sprachkursen? Wollen wir diese noch fördern, wenn sie Geld kosten? Nein.
• Hörende in Teilnehmende, Studierende o.ä. umändern!
• Alle findens gut.

4.2 Update: Entwicklungen in Sachen QuaSiMi
• „Gespräch“ mit der Kanzlerin – was bisher geschah
• Anfragen an Rektorat und Ministerium – was bisher geschah
• Q-Vertrag => Modul 2
• Schlichtungsfälle / Fragen zur Schlichtung: Vorgehen bei Einsetzung des Schlichters nach 

EEVO
• Schlichtungssatzung – Vorschläge sollen von den Fakultätsräten abgestimmt werden, um die

EEVO abzulösen.
• E13-Stellen
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Modul 5: Referate/Referatekonferenz

5.1 ZWEITE 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!!!

Dafür: IDF, Mitellatein, Soziologie, Geschichte, Jura, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:

ANGENOMMEN.

5.2 ZWEITE LESUNG: 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.

Dafür: Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft, IDF
Dagegen:
Enthaltungen:

ANGENOMMEN.
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5.3 ERSTE LESUNG: B13/13 RB 22 Kandidatur für das 
Ökoreferat

Ricarda:
Mein Name ist Ricarda Lang und ich studiere im dritten Semester Jura. Ich würde die beiden 
derzeitigen Referentinnen für das Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit gerne bei ihrer Arbeit 
unterstützen. Ich würde mich dabei vor allem auf die Gremienarbeit und die Vertretung des Referats
in der Refkonf konzentrieren. Durch meine Arbeit im SAL und im Senat habe ich schon einige
Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Außerdem bin ich seit einem Jahr Mitglied der Grünen 
Hochschulgruppe und denke, dass sich diese Arbeit sehr gut mit dem Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit verbinden lässt.

ABSTIMMEN!

5.4 [BERICHT aus der Referatekonferenz vom 22.10.13]
• Die Personalsituation, die in letzter Zeit etwas angespannt war, beginnt, sich zu beruhigen. 

Die neuen HiWis werden nach und nach eingearbeiteter, die Abläufe gehen flüssiger 
vonstatten. Die letzte HiWi-Stelle „Betreung der Außenstelle Sandgasse“ wurde an Simon 
Habermaaß vergeben.

• Die RefKonf übernimmt weiterhin kommissarisch die Sitzungsvorbereitungen der FSK-
Sitzungen. Emsig und voller Einsatz und Motivation engagieren sich die Referent*innen für 
einen reibungslosen Ablauf bei Vakanz des Sitzungsleitungsreferats.

• Die FSK-Homepage wird weiter verbessert. Viele neue Aktuell-Meldungen wurden verfasst,
ein wöchentlicher Schlagzeiler initiiert und generelle Verbesserungen durchgeführt.

5.5 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. Ricarda kandidiert!
• 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. Kandidatur von Tobias liegt vor. 
• Kommunal und Verkehr: braucht Unterstützung. 
• Öffentlichkeitsarbeit und Agitation: nicht besetzt.
• Politische Bildung nicht besetzt, sollte dringend besetzt werden. 
• Außenreferat besetzt, braucht Unterstützung.

Gibt es neue Kandidaturen oder Interessierte? Es suchen auch einige Arbeitskreise immer wieder 
neue Interessierte.
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Modul 6: Überregionale Aktivitäten

6.1 ZWEITE LESUNG P 19/13 RB 21 Solidaritätserklärung 
mit den Musikhochschulen (Kurzfassung)

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.

Dafür: IDF, Mittellatein, Jura, MoBi, SAI, Islamwissenschaft, Soziologie
Dagegen: Geschichte
Enthaltungen:

ANGENOMMEN.

6.2 ERSTE LESUNG: P 20/13 RB 22 Inhaltliche 
Solierklärung zu der Lage der Musikhochschulen

Die FSK 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
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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 Kürzungen an den Musikhochschulen!

Heidelberg, den 29.10.13

ABSTIMMEN.

6.3 [LHG-Novelle]
Hier die Pressemitteilung der FSK zum Thema: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/novellierung-des-
landeshochschulgesetzes.html?tx_ttnews[day]=17&cHash=12ab8e80116fdb20a295dc6d64574ee3 

6.4 [LaStuVe]
Sitzung der Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) findet vom 09.11. bis 10.11.13 in Stuttgart 
statt. Mehr Infos über die Website: http://www.studis.de/lak-bawue/ 
Außenreferat freut sich über Unterstützung. Bitte bei Sebastian melden: aussen@fsk.uni-
heidelberg.de.

6.5 [Sitzung des AS (Ausschuss der Student*innenschaften)]
Findet vom 15.11.-16.11.13 in Kaiserslautern statt.
Man sucht noch eine quotierte Delegation! Auch hier gilt: melden unter aussen@fsk.uni-
heidelberg.de.

Die HoPo- Referate würden ein Vortreffen zur Vorbereitung der Sitzungen der 
LaStuVe und des AS sowie zum LHG anbieten. Dieses Vortreffen würde am 5.11 
um 17 Uhr stattfinden, wenn sich nicht noch reger Widerstand gegen den 
Termin bei euch regt.
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Modul 7: Finanzanträge an die FSK

7.1 ERSTE LESUNG: Antrag F33/13 RB 22 Unikino 
Druckkosten für Flyer

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.

Dafür: Medizin MA
Dagegen: Chemie, Philosophie
Enthaltungen: SAI

WEITER ABSTIMMEN!
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7.2 DRITTE 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 
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, Biologie (per Mail), Medizin MA, Geschichte
Dagegen: Chemie, Philosophie
Enthaltungen: Mittellatein, MoBi, IDF, Soziologie, Jura, Islamwissenschaft

ENTHALTUNGSMEHRHEIT: ANTRAG NICHT ANGENOMMEN.
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7.3 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

Wird in der nächsten Sitzung auch noch persönlich vorgestellt. Fragen auch gerne an die 
angegebene Mail-Adresse!

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 
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.

ABSTIMMEN.
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Modul 8: Uni-Gremien

8.1 [Kommission zur Vergabe des Deutschlandstipendiums]
Ein Bericht der letzten Sitzung ist im Anhang. Philipp kommt nächste Sitzung zur ausführlichen 
Diskussion vorbei.
8.2 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.
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/senatsausschuesse.html

(a) ERSTE LESUNG KANDIDATUREN

Kommission Studium Generale: Gabi Wolfarth
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen: Jura
ANGENOMMEN

SBQE: Jannis Schnitzer
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, MoBi, Philosophie
Dagegen:
Enthaltungen: Geschichte, SAI, Jura, Islamwissenschaft
ANGENOMMEN

SBQE Anna Breu
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Geschichte, MoBi, Philosophie, Jura, SAI
Dagegen:
Enthaltungen: Islamwissenschaft
ANGENOMMEN

Kommission für das Lehramtsbegleitstudium: Fabian Kunz
Dafür: Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
ANGENOMMEN
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Kommission Deutschlandstipendium: Lovis Kling
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, MoBi, Philosophie, SAI
Dagegen: Geschichte
Enthaltungen: Jura, Islamwissenschaft
ANGENOMMEN

SAL: Kirsten-Heike Pistel
Dafür: Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, SAI, Philosophie, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
ANGENOMMEN

SAL: Anna Breu
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN

SAL: Katharina Peters
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen: MoBi
 ANGENOMMEN

SAL: Ricarda Lang
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN

Stellvertreter SAL: Ziad- Emanuel Farag 
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN

Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät: Martin Schröter
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN

Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät: Maximilian 
Bojanowski
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN
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Senatskommission „Apl.Prof“: Peter Sebastian Schneider
Dafür: Jura, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen: Medizin MA, MoBi
Enthaltungen: Chemie, IDF, Geschichte, Philosophie

 ANGENOMMEN

Marsiliuskommission: Emanuel-Ziad Farag
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN

Studentenwerk: Vorliegende Kandidaturen

Vertreterversammlung Studentenwerk ordentlich: Vinojan Vijeyaranjan
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Jura, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen:
 ANGENOMMEN

Verwaltungsrat Studentenwerk Stellvertretung: Simon Habermaaß
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Soziologie, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, 
Islamwissenschaft
Dagegen:
Enthaltungen: Jura
 ANGENOMMEN

Verwaltungsrat Studentenwerk ordentlich: Kai Wortmann
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, SAI, Soziologie, Geschichte
Dagegen:
Enthaltungen: Jura, MoBi, Philosophie, Islamwissenschaft
 ANGENOMMEN

Vertreterversammlung Studentenwerk ordentlich: Kai Wortmann
Dafür: Medizin MA, Chemie, Soziologie, Geschichte, SAI
Dagegen:
Enthaltungen: IDF, MoBi, Philosophie, Islamwissenschaft
 ANGENOMMEN

Vertreterversammlung Studentenwerk ordentlich: Simon Habermaaß
Dafür: Medizin MA, Chemie, IDF, Soziologie, Geschichte, MoBi, Philosophie, SAI, 
Islamwisstenschaft
Dagegen:
Enthaltungen: Jura
 ANGENOMMEN
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Folgende Kandidaturen liegen bisher noch nicht vor:

Vertreterversammlung Studentenwerk ordentlich: Kristof Becker
Dafür: Medizin MA, Chemie
Dagegen:
Enthaltungen:

Vertreterversammlung Studentenwerk Stellvertretung: Anastasia Makarevic
Dafür: Medizin MA, Chemie
Dagegen:
Enthaltungen:

8.3 Senatssitzung am 12.11.

(a) Genomsequenzierung
Mündlicher Bericht, schriftlicher Bericht wird nachgereicht. Wichtig: E13-Stellen. Rektor will diese
unbedingt durchboxen → Strukturen.
Soll im Senat besprochen werden. Die Uni Heidelberg hat eine Website dazu:
http://www.uni-heidelberg.de/totalsequenzierung/
Kurze Zusammenfassung: Seit 2 Jahren befasst sich eine Projektgruppe (EURAT) mit dem Thema 
auf rechtlicher, ethischer, technischer Ebene und die haben jetzt ein Positionspapier geschrieben mit
Codices für nichtärztliche Wissenschaftler, etc.
Rechts in der Leiste unter Juni 2013 (erster Link) befindet sich das Positionspapier, das vom Senat 
besprochen (und beschlossen?) werden soll. Das hat irgendwie ein anderes Layout (ein deutlich 
schöneres...) als das, was wir als Vorlage bekommen haben, ist aber glaub ich, so ziemlich das 
gleiche.
Wir haben hier in der vorletzten Zeile der Matrix unsere Anmerkungen eingetragen:
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Senat#Matrix_f.C3.BCr_die_Sitzung_am_10.9.
Prof. Kirchhof hält am 06.11., 18 Uhr, einen Vortrag dazu (Alte Aula). Vortragstitel lautet: 
"Rechtsfragen der Ganzgenomsequenzierung – der Ausgleich zwischen Forschungsinteresse und 
Patientenschutz"

Erstes Vortreffen am 05.11., das eigentliche Vortreffen ist am 09.11.

8.4 [Fachratswahlen Wintersemester 13/14]
Neben den StuRa-Wahlen stehen im Wintersemester auch die Fachratswahlen an.
Ausführliche Informationen zum Fachrat findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachrat/
Infos zu den aktuellen Wahlen findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/fachratswahlen-
wintersemester-201314.html
Ausführliche Informationen findet ihr im Anhang

Wahlzeitraum:
1. Korridor: zwischen dem 25.11. und 18.12.2013
2. Korridor: zwischen dem 13.1. und 24.1.2014
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Modul 9: StuRa
9.1 [BERICHT aus der AG VS (jeden Do, 18:00, ZFB!)]
Themen letzte Sitzung: Geschäftsordnung, Wahlordnung.

Es ist wichtig, dass Leute zu den Treffen kommen, da es noch einiges zu tun gibt: Wahlordnung etc.
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

9.2 Werbung für die StuRa-Wahlen
(a) [Flyer]
An alle FSen und HSGen: Es liegen im ZFB Flyer für die StuRa-Wahlen, die man mitnehmen kann.
[Jeder nimmt sich oben so viele Flyer, wie er/sie haben mag.]

(b) Bretter für den Wahlkampf
Gibt es Fsen oder Gruppen, die bereit wären, Bretter zu finanzieren für Plakate? Dies ist ein 
Spendenaufruf: konkret, wer hat 30 oder 50 oder mehr Euro, um Bretter zu finanzieren, die 
dauerhaft für Wahlwerbung zur Verfügung stünden für alle, die kandidieren?

(c) [Kandidaturen-Vorstellungsseite]
Es wurde vom EDV-Referat und dem EDV-Hiwi ein Online-Tool zur Eingabe der Kandidaturen für 
den StuRa erstellt. Dies wird in der Sitzung kurz vorgeführt – lest es euch zuhause in Ruhe durch 
und macht Werbung für eure Lieblingslist/-kandidat*innen.

http://fsk.uni-heidelberg.de/stura-vorstellung/index 

Im Internet darf der Vorstellungsetxt beliebig lang sein, für die gedruckte Wahlinfo wird es eine 
Zeichenbegrenzung geben.

(d) Wahlinfo/Semesterblatt
Gibt es ab ca. 6.11.
==> Layout des Wahlinfos ist voraussichtlich beim Layout vom Semesterblatt.
PS: wir suchen Leute, die sich für Öffentlichkeitsarbeit interessieren und Spaß an Layout und 
dergleichen haben.
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Modul 10: Sonstiges

10.1 Mietbündnis – machen wir was vom 4. - 8.11.?
www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/buendnis-studis-gegen-
wohnungsnot-gegruendet.html 

Wäre gut, wenn man ein Treffen ausmachte. Das Sozialreferat übernimmt das. Koordinieren mit 
GHG und SDS.

10.2 AGSM
Kommt alle hin! Teile des sagenumwobenen Rektorats sind anwesend.
hier bitte alles Relevante, was in der Sitzung aufkommt, eintragen.

10.3 Vorstellung B14/13 RB 23: Bewerbung um das Amt des 
Kultur- und Sportreferats 

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich mich um den ehrenamtlichen Posten des Kulturreferats bewerben. Ich
bin im 9. Fachsemester Geschichte und im 7. evangelische Theologie. Als Kulturreferent
würde ich mich darum bemühen, dass die Studierenden ähnliche Kulturangebote wie in
Mainz, Karlsruhe oder Jena erhalten: Zum Beispiel Sonderpreise mit dem Stadttheater.
Der ASTA der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat einen Deal mit dem dortigen
Theater ausgehandelt, dass Studierende einen Minimalbetrag pro Semester dazuzahlen
und kostenlos in Vorführungen können, sofern diese keine Vorpremieren, Premieren oder
ausverkauft sind. Ich würde mich in diesem Fall aber zuvor mit den Fachleuten dieser oder
auch anderer Universitäten auseinandersetzen, um dieses Angebot zu ermöglichen.
Darüberhinaus schwebt mir auch eine Formulierung eines sogenannten Leitfadens vor,
welchen ich in Rücksprache mit der FSK und Interessierten des Kulturreferats aufarbeiten
würde. In diesem sollen Aufgaben und Ziele definiert werden: Zum Beispiel, dass man
Studierenden mehr kulturelle Angebote und Möglichkeiten bietet.
Ich bin bereit auch Interessierten die Mitarbeit zu ermöglichen, indem ich Treffen des
Kulturreferats organisiere.
Über eine Rückmeldung der FSK würde ich mich sehr freuen.
Ich verbleibe,
Mit freundlichen Grüßen,
Tobias Käp

Antrag online unter: 
http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Besetzungen/B14-
13_23_Kultursportreferat.pdf

ABSTIMMEN!
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10.4 [Jahresfeier der Uni am 19.10.13]
Der Rektor forderte Studiengebühren für Nicht_EU-Studis. Wie gut, dass VASUH für den StuRa 
kandidiert und wir eine klare Positionierung dazu haben

Bericht in der RNZ:
http://www.rnz.de/heidelbergcampus/00_20131021060034_108189168_Uni_Rektor_Eitel_denkt_u
eber_Studiengebuehren_.html 

Bericht auf der Uni-Homepage:
http://www.uni-heidelberg.de/presse/meldungen/2013/m20131021_jahresfeier.html

10.5 [Neu: der Terminschlagzeiler]
Ab sofort gibt es (wieder) einen Terminschlagzeiler. Der geht jeden Mittwoch raus und sieht 
ungefähr so aus:

http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/terminschlagzeiler-
24x2013.html

Wer möchte, dass seine Vortreffen etc. darin auftauchen, der möge seine Termine frühzeitig 
bekanntgeben, damit sie rechtzeitig zum Terminschlagzeiler eingegangen sind.

10.6 [Aktualisierung der Fsen- und Gruppenübersichten]
Stimmen eure Angaben? Schaut doch alle einfach mal kurz drauf:

Gruppen:
http://dschungelbuch.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Studentische_Gruppen_und_Initiativen 

Fachschaften:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachschaften.html 

Danke an alle Fachschaften für die zurückgebrachten Rundbriefumschläge!

10.7 [Uni-Adressen für Fachschaften]
Fachschaften, die noch nicht eine Uni-Adresse verwenden, sollten sich in naher Zukunft darum 
bemühen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Die Adresse über das Institut oder über die FSK laufen zu 
lassen. Wer nicht weiß, wie das geht, wendet sich einfach an  edv@fsk.uni-heidelberg.de, die 
bringen das Verfahren im Nu ins Rollen.
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10.8 Party-Hochstapler Studi-Break (oder so)
Es organisieren anscheinend Menschen Partys und tun, als wären sie von bestimmten Fachschaften. 
Letztes Opfer: VWL. Der Erlös kommt allerdings nicht der jeweiligen Studienfachschaft zu Gute.
Es wird eine offizielle Stellungnahme durch die betroffenen Fachschaften in Erwägung gezogen, 
oder durch die FSK.
Ein FSK-Gütesiegel?

Meinungsbild: Wer ist für eine Stellungnahme der FSK im Namen der betroffenen und potentiell in 
Zukunft betroffenen Fachschaften? → Ziemlich dafür. FSK sollte sich weiter damit 
auseinandersetzen, solange es sie noch gibt.

Modul 11: ANLAGEN

11.1 Erste Infos zu den Fachratswahlen im WiSe 13/14
Findet ihr in der Mail der AG Fachrat an die betroffenen Fsen vom 29.10.13

(a) Was wird genau gewählt?
Gewählt werden die studentischen Mitglieder der Fachräte für die Amtszeit im SoSe 14 und 
WiSe 14/15. Im Wintersemester 14/15 finden dann die nächsten Wahlen statt - bei denen 
dann auch die nichtstudentischen Gruppen neu gewählt werden.
Ausführliche Informationen zum Fachrat findet ihr hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fachrat/
und hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/nachrichten/archive/2013/october/article/fachratswahlen-
wintersemester-201314.html

(b) Was ist die Aufgabe der Fachschaft bei der Wahl?

Euch als Fachschaft kommt, in Zusammenarbeit mit den bisherigen Fachratsmitgliedern die 
Aufgabe zu, eine Kandidaturfrist und einen Wahltermin festlegen und im Fach bekannt zu machen. 
Außerdem müsst ihr die Menschen stellen, die die Stimmabgabe beaufsichtigen. Bitte bedenkt bei 
der Werbung, dass man sich im Fachrat vertreten lassen kann und Vertreter*innen ins Gremium 
nachrücken, wenn ein Mitglied ausscheidet. Je mehr Leute also kandidieren, desto eher ist 
gewährleistet, dass die Plätze nicht leer werden. Bei guter Teamarbeit kann man die Arbeit für den 
Fachrat auch besser aufteilen und so letztlich mehr erreichen.
Die AG erstellt für euer Fach allgemeine Info-Flyer und Plakate (sowohl einen Kandidatur- als auch
einen konkreten Wahlaufruf), bringt euch zu den Wahlterminen die Wahlzettel, Wählerverzeichnisse
und eine Wahlurne. Weitere Informationen hierzu gibt es in der zweiten Info-Mail - oder auf 
Nachfrage auch sofort.
Die AG Fachrat kommt auch gerne bei euch vorbei und spricht das Verfahren mit euch durch. 
Wir übernehmen bei Problemen bei der Durchführung auch gerne die Gespräche mit euren 
Institutsleitungen - gerne mit, wenn es sein muss, aber auch ohne euch.
Wir haben auch eine Sprechstunde: Freitag von 12:00 bis 14:00 im ZFB - auch am 1.11. ist 
jemand da.
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(c) Was sind die Wahlzeiträume? Wo wird gewählt?
Die Wahlzeiträume für euer Fach legen wir in Absprache mit euch fest, sie sollten möglichst in 
einem der Wahlkorridore stattfinden. Eine Wahl sollte mindestens einen Tag dauern, zwei oder drei 
Tage sind aber besser.
Die Wahl findet vor Ort bei euch im Institut statt. Details besprechen wir jeweils individuell vor 
Ort. Unser Vorschlag für die Wahlkorridore für dieses Semester ist wie folgt:

1. Korridor: zwischen dem 25.11. und 18.12.2013
2. Korridor: zwischen dem 13.1. und 24.1.2014

Die ersten Wahlen werden wir aber bereits Anfang November durchführen. Wenn ihr auch zu 
einem Zeitpunkt außerhab der Korridore wählen wollt oder müsst, meldet euch bitte so rasch wie 
möglich.
Da die Ergebnisse der Fachratswahlen im Mitteilungsblatt des Rektors veröffentlicht werden sollen,
ist der letzte mögliche Wahlzeitraum im WS 13/14 allerdings die 3. und 4. Kalenderwoche im 
Januar (13. - 24.1.2014).

Wir schlagen vor, die Fachratswahlen erst nach den StuRa-Wahlen vom 18. - 20. November 
durchzuführen, da eine frühere Wahl zu Verwirrung und Überlastung führen könnte und evtl. zu 
einer geringeren Wahlbeteiligung bei der späteren StuRa-Wahl führt.
Ihr könntet aber auch überlegen, parallel zur StuRa-Wahl zu wählen. Argumente für gleichzeitige 
Wahlen wären: die Verwechslungsgefahr wird reduziert, wenn ihr Information vor Ort im Fach 
geben könnt. Der Aufwand wäre evtl. geringer, da man eine Infoveranstaltung für beide Wahlen 
machen könnte und der Fachratswahlstand als StuRa-Infowahlstand genutzt werden könnte. Dies 
kann insbesondere bei "abgelegenen" Instituten sinnvoll sein, z.B. wenn die Studierenden dieser 
Fächer keine Veranstaltungen in der Nähe der StuRa-Wahllokale haben (z.B. bei Pflege- oder 
Islamwissenschaft).
Aber es gibt auch Gegenargumente: gerade bei einer gleichzeitigen Wahl kann es zur Verwechslung 
kommen - und evtl. geht gerade dann die StuRa-Wahlen unter. Vielleicht wollt ihr die Ergebnisse 
der StuRa-Wahl auch erst abwarten und dann den Fachrat wählen?

Das stärkste organisatorische Argument für eine Wahl nach den StuRa-Wahlen ist jedoch: Vielleicht
wollt ihr euren Fachschaftsrat oder eure Fachschaftssatzung im Rahmen der Verfassten 
Studierendenschaft gemeinsam mit den studentischen Mitgliedern des Fachrats wählen bzw. 
urabstimmen. Diese Wahlen stehen ja in vielen Fächern schon im Wintersemester an...
Erste Informationen zum Fachschaftsrat habt ihr von der AG VS bereits erhalten, aber wir nehmen 
auch Nachfragen dazu entgegen und koordinieren uns in diesem Punkt mit der AG VS. Und: die AG
VS kommt auch vorbei und hat eine Sprechstunde (s.o.).

(d) Kann man sowohl StuRa- als auch Fachratsmitglied sein?
Ja, eine gleichzeitige Mitgliedschaft ist möglich - man kann auch im Fakultätsrat und im Fachrat 
sein - und auch im Fachrat, im Fakultätsrat und im StuRa.

(e) Evaluation der Arbeit des Fachrats
Die Fachratssatzung vom Dezember 2010 sieht in § 7 vor, dass die Arbeit der Fachräte nach 
3 Jahren evaluiert wird: "Die Koordination einer Evaluation der Arbeit der Fachräte 
erfolgt nach drei Jahren durch eine vom Senat eingesetzte Kommission auf Grundlage der 
Informationen aus den existierenden Fachräten gelieferten Informationen und Erfahrungen." 
[sic!]
Es wäre praktisch, wenn die bisherigen Mitglieder aller Statutsgruppen sich in den nächsten 
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Sitzungen des Fachrats auch kurz darüber austauschen könnten, wie die Arbeit lief - das muss nicht 
endlos dauern, aber 10 - 20 min sollte man sich dafür einfach mal nehmen.
Eine Evaluation dient der Weiterentwicklung, daher sollte man vor allem Entwicklungspotentiale 
im Blick haben und über aufgeschobene Probleme, Verbesserungsvorschläge, Kritiken nachdenken. 
In einem weiteren Schritt geht es dann auch darum, zu sehen was machbar ist und was nicht - 
manche Probleme liegen an Faktoren, die man kaum beeinflussen kann, anderes kann man künftig 
fachintern lösen. Wieder anderes sollte man regulär regeln, z.B. durch Änderung der 
Fachratssatzung - § 7 muss ja ohnehin neu formuliert werden :-) - schaut einfach mal, wie sich die 
Lage in eurem Fachrat darstellt.

(f) Zusammenlegung Fachrat und QuaSiMiKo
Eine Zusammenlegung von Fachrat und QuaSiMiKo ist möglich. Wir freuen wir uns über jeden 
Erfahrungsbericht - sei es für die Zusammenlegung, sei es für die Trennung und auch dies 
kann bei der Evaluation einfließen. Wir beraten euch auch gerne bei der Erarbeitung einer 
passenden Lösung für euer Fach oder informieren euch über Fächer, mit denen ihr euch 
kurzschließen könnt.

(g) Zuarbeit gefragt - Mitarbeiter*innen gesucht
Ihr wollt euch engagieren? Prima: die AG-Fachrat sucht Verstärkung. Wer Lust hat, einmal eine 
Fachratswahl durchzuführen, darf sich gerne bei uns melden! Für Kekse ist immer gesorgt!
Außerdem würden wir gerne die Infomaterialien für den Fachrat überarbeiten und erweitern. 
Wer uns dabei unterstützen will, kann auch einfach nur einmal zu einem Treffen kommen oder uns 
eine Mail mit Hinweisen schicken. Auch Infos, die ihr für euren Fachrat erstellt habt und die 
übertragbar sind, sind uns willkommen!
Leider hatten wir im letzten Jahr einen sehr hohen organisatorischen Aufwand durch die vielen 
Wahlen im nichtstudentischen Bereicht, so dass dieser Bereich etwas zu kurz kam

(h) Übrigens: der Fachrat ist wichtig!
Dass im Fach etwas geschieht, ist wichtig - daher ist der Fachrat wichtig. Und was wichtig ist, 
gehört auf die Homepage des Instituts. Wenn euer Fachrat dort nicht steht - regt es an: hier sind 
Beispiele, auf die ihr verweisen könnt:
http://www.zo.uni-heidelberg.de/sinologie/institute/fachrat_de.html
http://www.idf.uni-heidelberg.de/institut/fachrat.html
http://www.verkult.uni-heidelberg.de/fakultaet_gremien-ausschuesse.html
Schaut bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich nach, ob die Fachschaft aufgeführt ist...

PS: Ihr fragt euch vielleicht, warum die ausführlichen Infos erst jetzt kommt. Die Antwort ist, dass 
wir eine Vermengung von Fachrats- und StuRa-Wahlen vermeiden wollten und daher den Ablauf 
der Kandidaturfrist für den StuRa  abgewartet haben. Mit den meisten Fachschaften haben jedoch in
den letzten  Wochen bereits über die Wahlen gesprochen und auch schon erste Wahlentermine 
vereinbart.

An alle betroffenen Fachschaften: das Kandidaturformular ist freigeschaltet:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/mitbestimmungfachrat/fachrat/kandidatur-fachrat.html
und die erste Kandidatur aus dem SAI ist bereits eingegangen.
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11.2 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

(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 
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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

(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 Theme 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 
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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 Sutdienordnungen?

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) Verwaltungsrat Studentenwerk
Liebe FSKler, 
letztes Mal schon mündlich, nun auch schriftlich: Ich bin Kai, studiere Philosophie und 
Bildungswissenschaft im ersten Semester und möchte mich gerne für den Verwaltungsrat und die 
Vertreterversammlung des Stuwe bewerben. Dabei interessieren mich insbesondere die Themen 
Mensen und Beschäftigungsverhältnisse der Tochtergesellschaft Hochschulservice GmbH. Aber 
auch in den anderen Zuständigkeitsbereichen möchte ich gerne als Mittelsmann zwischen uns 
Studierenden und dem von uns mitfinanzierten Studentenwerk agieren und dabei unsere Interessen 
vortragen und verteidigen. 
Damit Ihr mich grob einordnen könnt, ein unsortierter Überblick über Mitgliedschaften: 
Bündnis 90/Die Grünen, Amnesty International, Plan Deutschland, Evangelische Kirche 
Deutschland, Slow Food Deutschland, Kunstverein Heidelberg, IG Metall, DGB, Die PARTEI, 
Institut Solidarische Moderne. 
Gerne gehe ich auch nocheinmal auf einige Fragen und Anmerkungen ein. Selbstverständlich habe 
ich bislang keine Erfahrungen in universitären Gremien sammeln können. Die Frage, ob ich 
dennoch für die Mitarbeit in den Stuwe-Gremien geeignet bin, habe ich mir gestellt. Dabei bin ich 
zu folgendem Ergebnis gekommen: Dies a) ist in diesem Fall kein Hinderungsgrund und b) kann 
auch zukünftig in ähnlichen Situationen kein Hinderungsgrund sein. Zu a): Im konkreten Fall habe 
ich den Luxus, nicht auf mich allein gestellt zu sein, sondern sowohl in den Gremien selbst durch 
die Vertreter der anderen Hochschulen, als auch in den eigentlichen Arbeitsphasen durch meine 
erfahrenen Mitbewerber unterstützt zu werden. Zu b): Ich fürchte, dass durch die Modularisierung 
und Leistungspunktesammelseuche auch eine neue Zeit für Hochschulpolitik angebrochen ist, die 
durch eine kürzere Aufenthaltszeit an der Universität auszeichnet; eine Entwicklung, welche sich 
durch Auslandsaufenthalte, Praktika und dergleichen nocheinmal verschärft. Somit kann eine 
zunächst beobachtende Rolle keine Bedingung für eine aktive (mehr) sein, wenn man davon 
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ausgeht, dass erst in mehrjähriger Arbeit dauerhaft fortschrittliche Ergebnisse erzielt werden 
können. 
Naja, soviel dazu. 
Ich freue mich auf die Arbeit in den Gremien des Stuwe und des AK Stuwe.
Kai

(g) 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.
Kai Wortmann: siehe oben.

(h) Senatsausschuss für Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät:
Martin Schröter
(ging nach der Sitzung am 15.10. 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

Maximilian Bojanowski
(ging nach der Sitzung am 15.10. 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.
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(i) Senatskommissionen für „Apl.Prof“ (außerplanmäßige Professuren)
Peter Sebastian Schneider
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

(j) Marsiliuskommission (ging nach der Sitzung am 15.10. ein)
Liebe FSK,ich würde gerne für die Marsiliuskommission kandidieren. Ich kenn mich im 
Bereich durch SAL-Arbeit aus. Die Anträge zu Willkommen in der Wissenschaft haben mir 
gezeigt, wie wichtig ergänzende Programme in der Lehre sind und wie fatal sie sich 
oftmals auf den regulären Lehrbetrieb auswirken können. Herzlich, Ziad-Emanuel

11.3 [Berichte aus der Kommission zur Vergabe der 
Deutschlandstipendien am 29.10.13]

In dieser Förderrunde WS 2013/2014 gab es über 800 eingegangene Bewerbungen, von denen 279 
in die engere Vorauswahl kamen. Diese Vorauswahl bestimmte sich nach den Punktewerten der 
Kandidaten, die aufgrund des Kriterienkatalogs der Senatskommission bestimmt wurden. Insgesamt
gab es 145 Stipendien zu vergeben, nach Abzug der Verlängerungen bereits bestehender Stipendien 
noch 61 an neue Stipendiaten. Jedem Mitglied der Kommission war im Vorhinein die Vorauswahl 
aus einem Fachbereich zugewiesen worden, aus dieser Vorauswahl hatten diese dann Kandidaten 
zur Förderung auszuwählen und der Kommission vorzuschlagen. in der Kommission um diese 
Kandidaten konnten wir Studierendenvertreter uns dann sehr erfolgreich einbringen, auch weil wir 
auf Anregung uns alle Bewerberdaten hatten zukommen lassen. Unsere Kandidatenvorschläge aus 
den Bereichen Physik/Astronomie (Lovis) und Studienanfänger (Philipp) wurden größtenteils 
unbeanstandet von der Kommission angenommen. Mit den 61 letztendlich ausgewählten 
Stipendiaten sind wir sehr zufrieden.

Darüber hinaus diskutierten wir einen von uns initiierten Tagesordnungspunkt "Studentische 
Angelegenheiten". Hier baten wir darum, die Abstimmung über die Verlängerung problematischer 
Stipendiaten (Notenverschlechterung > 0,5) zukünftig in einer Sitzung und nicht über ein 
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elektronisches Umlaufverfahren durchzuführen. Dieser Vorschlag stieß bei der Kommission auf 
keine Gegenliebe. Zukünftigen Studierendenvertretern ist wohl zu raten, bei Bedarf nach einer 
Sitzung eine solche durch Einspruch gegen das Umlaufverfahren gem. § 9 I der Verfahrensordnung 
geltend zu machen. Weiterhin wiesen wir darauf hin, dass wir das Auswahlverfahren gerade im 
Bezug auf die Punktevergabe nach außen hin gerne transparenter gestalten würden. Dies stieß zwar 
auf Zustimmung, wurde aber letztendlich auch kritisch aufgefasst, da sich damit eine 
Verbindlichkeit des Punktesystems ergeben könnte, die so nicht gewünscht ist. Dies ist 
nachvollziehbar, da auch Lovis und ich uns bei der Auswahl unserer Kandidaten nicht starr an das 
Punktesystem hielten, um geeigneteren Kandidaten den Vorzug geben zu können. 

Die Kommission wird außerdem eine weitere Sitzung zur Überarbeitung der Auswahlkriterien in 
nächster Zeit abhalten. Dort wird auch die Notentabelle im Fach Jura zur besseren Vergleichbarkeit 
im Punktesystem angepasst (dringend notwendig). Vorerst will man jedoch abwarten, wie sich die 
neue Bundesregierung in dieser Sache positioniert und ob generell an den Deutschlandstipendien 
festgehalten wird. 
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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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