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StuRa-Wahlen:

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

Dort Aufrufe auch in Spanisch, Englisch und Farsi

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-m  ailinglisten.htm  l
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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/rundb  riefe-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: 19:27
Sitzungsende: 22:25

Moderation: Vino
Protokoll: Lene
Anwesend: Georg (Geschichte), Ali (StuCa), Glenn (Japanologie),  Simon (MoBi), Jakob (MoBi), 
Fabian (Geschichte), Gabi (IDF, bereiten Veranstaltung mit Institut vor: Open Lab Day, 5.12. ab 16 
Uhr, anschließend Weihnachtsfeier), Avono (Vasuh), Kirsten (Fachrat, Studienreform), Tobias 
(Geschichte), Eva (Soziologie, Faculty-Party am 5.12.), Susanna (Soziologie), Lisa (Mitellatein und
Mittelalterstudien), Sebastian (Außenreferat, Geschichte), Abdul (SAI und Bildungswissenschaft), 
Daniel (SAI), Stefan (Physik), Omid (Hopes, Mitgliederversammlung am 25.11.), Katerina (LHG, 
Senat), Ricarda (GHG, SAL, Senat), Simon (AK StuWe), Cornelia (Philosophie, Studienreform), 
Emmanuel (SAL, GHG), Carolin (Erziehung und Bildung), Lene (Philosophie), Vino (SAI, Blabla),
Jan (Romanistik)

Kultur- und Partytermine:
4.12. SAI: ab 18 Uhr Bollywood-Film und indische Snacks, nochmal auch.
5.12. Faculty (tolle Party)
6.12. Willkommen in der Wissenschaft, innovative Studienprojekte der Uni HD werden vorgestellt. 
Es wäre gut, wenn aus Fächern, aus denen Anträge kamen, auch Studis hingingen.
29.11. Spieleabend (Konsole, PC, japanisch R136, 101, 102) ab 19 Uhr
1. -7.12. Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie: feministischer Brunch, Filmnacht, 
Vorträge..

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

Termin Sitzungsleitungsteam (Vor-/Nachbereitung, Sitzungsleitung, Protokoll)
19.11.
26.11. Sondersitzung
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.

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

Treffen mit Prorektorat (Busse und 
Loureda)

20.11.13, 16:00 - 17:00 Alte Uni, Bel Etage

AG VS Jeden Donnerstag, 18:00 ZFB

Fzs-MV Vorbereitungstreffen 22.11.13, 16:00 ZFB

SAL 26.11.13 ZUV

AG Semesterticket 03.12.13, 17:30 ZFB

Senat (nichtöffentlich) 10.12.13, 15:00 Senatssaal

Fzs-MV 14.12.13 bis 15.12.13 Universität Regensburg

AK StuWe 17.12.13, 10:00 ZFB?

SAL 17.12.13 ZUV

Fehlen Termine? Dann bitte den Bürodienst heftig tadeln.
Terminschlagzeiler: Mittwochmorgen 10:30 geht er raus

Modul 2: Aktivitäten der FSK

2.1 BERICHT des AK Studentenwerk vom 04.11.13

Aktuelle Fassung findet sich hier: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/AK_StuWe

Es wurde das nächste Gespräch mit dem StuWe vorbereitet:
Themenliste Studierendengespräch Studentenwerk Heidelberg - Entwurf
Bafög
Wie ist der Stand?
Inwieweit macht das EDV-gestützte System Probleme? → Verzögerungen durch neues System. Es 
wird aber mit Vorschüssen gearbeitet.
Wie gut arbeiten Notlösungen?



Arbeiterkind
Das Konzept aus Freiburg soll in Heidelberg eingeführt werden. (Vorschuss zum Möbel anschaffen 
o.ä., wird dann aber mit dem Bafög verrechnet)
http://www.swfr.de/geld/finanzielle-hilfen/chancengleichheitarbeiterkind/
Arbeiterkind Heidelberg hat schon zugesagt.
Bezahlkarten / Campuscards
Die alten Bezahlkarten (ohne Bild) des Studentenwerks sind noch zahlreich im Umlauf. Sie 
verlieren auch nach der Exmatrikulation nicht ihre Funktion mit Studierendenrabatt. Um 
Missbrauch vorzubeugen / zu beenden sollen die Karten in Kürze ihre Funktion verlieren. Das 
Studentenwerk kündigt dies durch Aushänge etc. rechtzeitig an und informiert die FSK darüber. Bis 
spätestens zum Beginn des Wintersemesters soll dieser Vorgang abgeschlossen sein. Das Problem 
besteht bei den Campuscards (mit Bild) analog. Das Studentenwerk erarbeitet ein Verfahren, um die
Cards nach der Exmatrikulation zu sperren.
Wurde noch nicht gemacht aufgrund von Beschwerden der (kontrollierten) Dozierenden.
Aktueller Stand
Bikesharing
Aktueller Stand
Entweder das Studentenwerk liefert bis November Ergebnisse oder VS machts.
Carsharing
Aktueller Stand
Validierung
Und noch ein Thema, aber da ist evtl. die Uni (mit)zuständig und vielleicht sollten wir das auch erst
mal in der FSK bereden, aber die Validierungsgeräte für die CampusCard stehen ja nur in der 
ZUV und der Zentralmensa.
Es wäre halt schon gut, wenn man noch ein paar Geräte mehr aufstellen könnte - z.B. in der UB 
Altstadt und im URZ. Die UB in der Altstadt ist halt wirklich fast rund um die Uhr offen 
inzwischen und es wäre sehr praktisch irgendwo die ganze Woche validieren zu können...
Also vielleicht könnt ihr einfach mal fragen, wer denn dafür zuständig ist, dass die Teile aufgestellt 
werden.
Nächster Gesprächstermin ist am 17.12. 10 Uhr, es gibt Muffins. Vino ist traurig, wenn nicht.

Diskussion in der FSK (19.11.):

Bafög:
- Bearbeitungsdauer ist systembedingt so lang, liegt nicht an den Mitarbeitern.
- Jemand findet es schade, dass das Kindergeld vom Bafög-Bedarf abgezogen wird. → Richtet sich 
mehr an das Bafög.
- Vino hat die Bafögschulung gemacht → Ansprechpartner! Mailadresse: soziales@urz.uni-
heidelberg.de

Validierungsgeräte:
- Aufladegeräte im Feld wären gut.

Sonstiges:
- Waschraum im Feld: Waschmaschinen ständig kaputt, Haussprecher tun nichts → Problem des AK
StuWe: Ansprechpartner sagt, er hat keine Beschwerden gehört. → Vorschlag: Alles bei Facebook 
posten. (https://www.facebook.com/studentenwerk.heidelberg), Auch gerne Mails an 
ulrike.leiblein@stw.uni-heidelberg.de oder AK StuWe: stuwe@fsk.uni-heidelberg.de 
- nochmal ansprechen: Es gibt keine Waschräume in der Altstadt



2.2 Aktuelle Entwicklungen Semesterticket

(a) Aktuelle Infos:
Soll einen Fragebogen geben, der muss aber noch fertiggeschrieben werden. Öffentlichkeitsarbeit.

Hier aktuelle Infos: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/Semesterticket

(b) Aktueller Fragebogen: Umfrage Semesterticket WS13/14
Erklärungen:
Mit dem Sommersemster 2014 läuft der aktuelle Vertrag mit dem VRN über das Semesterticket aus.
Daher sind das Studentenwerk Heidelberg und wir, der Arbeitskreis Semesterticket der FSK 
Heidelberg, bestehend aus Studierenden verschiedener Fachschaften und Hochschulgruppen, wieder
in Verhandlungen mit dem VRN getreten.
Um diese Verhandlungen in Eurem Sinne führen zu können, bitten sind wir auf Eure Meinungen 
und Informationen angewiesen.
Das aktuelle VRN-Semesterticket für das Wintersemester 2013/2014 kostet 145€. Unabhängig 
davon, ob sie das Ticket kaufen oder nicht, finanzieren alle Studierenden das Semesterticket mit 
einem Betrag von 22,50€ im pro Semester über ihren Studentenwerksbeitrag ("Sockelbetrag"). Von 
diesem Betrag sind 5 € der Finanzierung der Abend- und Wochenendregelung (Fahrberechtigung 
montags bis freitags ab 19 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen ganztägig in den Waben 125, 
105, 135, 145) zuzuschreiben, von der alle Studierende profitieren.
Außerdem interessiert uns im Vorfeld, ob Ihr Interesse an einem landesweiten "Solidarticket" habt. 
Dieses Ticket würde ganz Baden-Württemberg sowie die Gebiete des VRN in Hessen und in 
Rheinland-Pfalz umfassen und müsste von allen Studierenden bezogen werden (Soliticket).
Dafür wäre es für jeden Studierenden preiswerter als das aktuelle VRN-Semesterticket.
Unabhängig von dieser Umfrage bekämt Ihr vor einer eventuellen Einführung des landesweiten 
Solidartickets in einer Urabstimmung die Möglichkeit, Eure Meinung zu diesem Thema zu äußern.

Fragen:
Zur Person:
Postleitzahl:

Weg von Wohnort zur Uni (in km) []

Liegt Euer Wohnort im VRN Gebiet? [Ja; Nein]

Nutzerverhalten:
Besitzt Du ein Semesterticket? [Ja; Nein]

Kaufst Du das Semesterticket jedes Semester? [Ja; Nein]

(Wenn nein) Kaufst Du das Semesterticket regelmäßig nur zu bestimmten Semestern? [Ja; Nein]

(Wenn ja) Zu welchen Semestern kaufst Du das Semesterticket? []

Kaufst Du zusätzlich zum RNV-Semesterticket ein Anschlussticket eines anliegenden 
Verkehsverbund?

Wie oft fährst Du durchschnittlich pro Monat außerhalb des Gebiet unseres Semestertickets mit dem
ÖPNV? []



Wie viel kosten Dich diese Fahrten durchschnittlich im Monat? []

Wie oft fährst Du durchschnittlich unter der Woche nach 19 Uhr mit dem ÖPNV im Gebiet des 
Semestertickets? []

Wie oft fährst Du durchschnittlich am Wochenende mit dem ÖPNV im Gebiet des Semestertickets? 
[]

Akzeptanz des Semestertickets:
Bist Du mit dem Preis-/Leistungsverhältnis des Semestertickets zufrieden? [Ja; Nein]

(Wenn nein) Willst Du lieber weniger zahlen oder mehr Leistungen erhalten? [weniger zahlen; mehr
Leistungen]

Würdest Du ein landesweites Solidarticket, so wie es oben beschrieben ist, der bestehenden 
Regelung vorziehen? [Ja; Nein]

(Wenn ja) Wie hoch dürfte der Preis für ein landesweites Solidarticket sein? [80-100€; 100-120€; 
120-140€]

Wie oft würdest Du durchschnittlich pro Monat außerhalb es Gebiet des Semestertickets mit dem 
ÖPNV fahren, wenn Dir ein landesweites Solidarticket zur Verfügung stehen würde? []

Diskussion:
→ Wie oft fährst Du durchschnittlich pro Monat außerhalb des Gebiet unseres Semestertickets mit 
dem ÖPNV? [] → Evtl. zu offen gefragt?
→ (Wenn nein) Willst Du lieber weniger zahlen oder mehr Leistungen erhalten? [weniger zahlen; 

mehr Leistungen] → Was, wenn weder noch? Ist das auf das Semesterticket bezogen, oder auf die 
momentane Wochenendregelung? → Aber: lieber nicht nochmal ausführlich nach Meinung zu 
Sockelbeitrag etc. fragen, weil Fragebogen sonst zu lang? → Das „(Wenn nein)“ sollte vielleicht 
weg. Man kann mit dem Verhältnis zufrieden sein, aber insgesamt trotzdem mehr wollen.
→ Etwas einheitlicher mit Zeitspannen umgehen – pro-Monat und pro-Jahr-Angaben 
durcheinander.
→ Was wäre mit einem Nicht-landesweiten Soliticket? → Wurde schon öfter diskutiert, kam nicht 
so gut an. → Evtl. trotzdem in den Fragebogen.
→ Kann man den Druck auf den VRN erhöhen?
→ Ausdrücklicher schreiben, dass Soliticket bedeutet: Jedes Semester Kaufzwang für alle 
Studierenden.
→ Kaiserslautern hat bereits VRN-Soliticket für über 100 € (nicht landesweit)
→ Kann man ein Feld für sonstige Kommentare einfügen? → Und wer soll das alles lesen? → Die 
Mitglieder des AK! → Vieles ist allerdings schon bekannt und wäre kein neuer Input. Oft zu wenig 
Teilnehmende an AG Semesterticket dafür. Könnte Vorgaukeln, Probleme lösen zu können, die 
außer Reichweite sind (z.B. Anschlussticket nach Frankfurt).
→ AG: Sind im Gespräch mit der Uni Mannheim, damit gleiche Konditionen ausgehandelt werden. 
Es soll einen Ruprecht-Artikel und einen Flyer geben. Können die Fsen das rumgeben? Vor 
Vorlesungen verteilen.
→ Nächstes Konsolidierungsgespräch im Januar. Fragebogen soll im Dezember laufen.
→ Weitere Anmerkungen bis Dezember noch an AG Semesterticket: semesterticket@fsk.uni-
heidelberg.de
→ Facebook-Gruppe gründen.
→ Brauchen Leute! Dringend und wichtig!
→ Nächstes Treffen am 3.12. um 17:30 im ZFB → Doodelt doch gleich zwei Termine in Folge!



Modul 3: BERICHT AGSM vom 6.11.

Ausführlicher Bericht online: http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/6.11.13

Loureda: Modell der Zukunft, ist aber noch geheim.
Kündigen seit drei Wochen an, Unterlagen zu schicken, aber es kommt nichts.
Schlichtung problematisch. → Frage: Werden die Schlichter in der FSK gewählt? Antwort: Nicht 
wirklich. Sind meistens schon vom Rektorat eingesetzt und dem Ministerium vorgeschlagen. Nur 
über Tröger wurde abgestimmt. → Wer stimmt über Schlichter ab? QuaSiMi-Leute mit Mandat der 
FSK. Im Moment nur Marlina und Martin, Michi ist nicht da. → Es sollten mehr Stellvertreter 
benannt werden. Es gibt allerdings auch nur noch eine freie Stelle, der StuRa wird sich darum 
kümmern.
Am 3.12. gibt es ein Treffen, vielleicht mit Frau Albrecht.
Es tut sich nicht genug.
Raum der Stille – Diskussion führte zu Disput und wurde abgebrochen.
Weitere Ausschüsse: MPK-EPG-BWBS→ Probleme!
Studium Generale-Kommission konnte nicht besprochen werden.
Es war zu chaotisch. Nächstes Mal besser vorbereiten, untereinander besser kommunizieren.

Modul 4: QuaSiMi

4.1 Bericht aktuelle Entwicklungen

1) Der AK QuaSiMi sucht momentan einen regelmäßigen Termin. Da die Arbeit meist schubweise 
kommt, wäre es gut, wenn man sich in nächster Zeit wöchentlich treffen könnte, in den Phasen mit 
weniger Arbeit wären die Abstande dann auch deutlich größer.

2) Die neuen Anträge sind da! (allerdings noch nicht alle). Ihr findet sie auf der FSK-Homepage 
unter Gremienarbeit --> QuaSiMiKo --> QuaSiMi-Anträge. Der AK QuaSiMi wird gemäß FSK-
Beschluss eine Abstimmungsempfehlungsmatrix erstellen, die hoffentlich für die bis dahin 
eingegangenen Anträge in der FSK-Sitzung am 26.11. vorliegt.

3) In der Sache der Schlichtung der Altlasten: Frau Albrecht wird wohl vom Ministerium bestellt 
werden. Sie steht am 03.12. von 14-15 Uhr für ein Gespräch zur Verfügung. Wo das genau 
stattfinden wird (wahrsch. im ZFB) wird noch ausgeklügelt, es wäre aber gut, wenn möglichst viele 
kommen könnten und Eindrücke sammeln.

4) Es bleiben immer noch einige rechtliche Fragen offen, insbesondere, welche Anträge eigentlich 
geschlichtet werden müssen. 
Diesbezüglich war eigentlich ein Treffen mit der Kanzlerin und der Prorektorin für Studium und 
Lehre anberaumt worden, dass wir allerdings nach langem Hin und Her abgesagt haben, weil vom 
Rektorat keine Themen etc. für das Gespräch genannt wurden und wir durch eine Teilnahme an 
diesem ein hohes Risiko eingegangen wären, mit neuen Sachen "überrumpelt" zu werden. 
Deswegen haben wir die verbleibenden Fragen schriftlich an die Kanzlerin gesendet, woraufhin 
folgende Antwort kam:

"[...] [S]chade, dass Sie das Gespräch abgesagt haben. Ihre Rechtsfragen waren ja von Frau 



Stöcklein vor längerer Zeit bereits per Mail beantwortet worden, aber im persönlichen Gespräch 

hätte man sicher für noch mehr Information und Klarheit sorgen können. Und auch Ihre anderen 

Fragen sind sehr viel besser im Gespräch als durch lange Mails zu klären. [...]" (eigene 
Hervorhebung)

Unserer Meinung nach ist diese alte Darlegung der Rechtsfragen vom 30.07. - ganz abgesehen 
davon, dass die einzelnen Fragen nur bedingt dieselben sind - nicht mehr aktuell, da teilweise auch 
diesen Auskünften zuwiderlaufende Entwicklungen eingetreten sind.

5) Im Sinne der Transparenz in der QuaSiMi-Arbeit ist es uns bewusst, dass das Thema momentan 
sehr unübersichtlich und schwer zugänglich ist. Wir arbeiten daran, dass zumindest ein guter 
Überblick über das, was die Kommission getan hat möglich ist und haben da auch schon gute 
Anfänge gemacht. Auch die strittigen Rechtsfragen etc. sollen in einer knappen Darstellung inkl. 
der entscheidenden Mails verständlich gemacht werden.

4.2 ZWEITE LESUNG P21/13 RB 23 Vergabekriterien für 
zentrale QuaSiMi

Antrag online unter:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Positionierungen/P_21-13_23_QuaSiMi-
Kriterien.pdf

Dafür:  IDF, Japanologie, Mittellatein, ReWi, SAI, MoBi, Geschichte, Soziologie, Romanistik, 
Philosophie
Dagegen:
Enthaltungen: Physik

ANGENOMMEN.

Modul 5: Referate/Referatekonferenz

5.1 [DISKUSSION Zukunft der Referate]
• Soziales: Vino ist drin.
• Öko: es sollte mehr Werbung gemacht werden, um die Struktur zu erhalten. Braucht 

Unterstützung. Ricarda ist jetzt drin.
• 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. Tobias ist drin.
• Kommunal und Verkehr: braucht Unterstützung.
• Öffentlichkeitsarbeit und Agitation: nicht besetzt.
• Politische Bildung nicht besetzt, sollte dringend besetzt werden.
• Außenreferat besetzt, braucht Unterstützung.
• Antidis sucht dringend Nachwuchs wegen Nachwuchs.

Gibt es neue Kandidaturen oder Interessierte? Es suchen auch einige Arbeitskreise immer wieder 
neue Interessierte.



5.2 ZWEITE LESUNG B14/13 RB 23: Bewerbung um das 
Amt des Kultur- und Sportreferats

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

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

Dafür: Geschichte, IDF, Chemie, MoBi, Soziologie, Jura, Japanologie, ReWi, SAI, Philosophie
Dagegen:
Enthaltungen:  

ANGENOMMEN.

Modul 6: Überregionale Aktivitäten

6.1 [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

Bis zum 28.11. kann man auf dem Portal der Landesregierung seine Meinung sagen. Nutzt die 
Gelegenheit!

6.2 [BERICHT: LaStuVe vom 9. - 10.11.13]

Sebastian und Stefan waren da.
Bericht und Stellungnahme zum LHG-Entwurf im Anhang.

6.3 [Sitzung des AS (Ausschuss der Student*innenschaften)]

Wurde abgesagt.



6.4 Fzs-Mitgliederversammlung

Findet vom 13. -15.12. in Regensburg statt. Es werden noch Leute gesucht, die gerne hin möchten.
Vorbereitungstreffen am Freitag, 22.11., 16:00 im ZFB.

Modul 7: Finanzanträge an die FSK

7.1 ERSTE LESUNG F 34/13 RB 24 Finanzierung der 
Fotoausstellung UNICEF Hochschulgruppe Heidelberg

Antrag online: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschlu  esse/2013/Finanzierungen/F_34-
13_24_Unicef_HSG_Fotoausstellung.pdf

Finanzvolumen des Antrags: 300 Euro.
Was soll finanziert werden: Fotodruck und Aufhängungen von 20 A3 Bildern, Verpflegung bei der 
Vernissage.
Andrea stellte den Antrag vor:
Es gab einen Fotowettbewerb, eine Jury ist zusammengekommen und 20 GewinnerInnen sollen mit 
ihren Bildern im Interkulturellen Zentrum ausgestellt werden. Kostenpunkt: 250€ für Aufhängung 
und Materialien, einen kleinen Preis und Häppchen – macht insgesamt 300€. Thema der 
Ausschreibung und Ausstellung: Wasser wirkt. Jährlich gibt es neue Themen.

Dafür: Erziehung und Bildung, Japanologie, MoBi, IDF, Romanistik, Soziologie, Mittellatein, SAI, 
Philosophie
Dagegen:
Enthaltungen:
→ WEITER ABSTIMMEN!

7.2 ERSTE LESUNG F 35/13 RB 24 Initiative für ein 
Studierendencafé

Antrag online: http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protoko  lle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_35-
13_24_Studierendencafe.pdf

Finanzvolumen des Antrags: 300 Euro
Was soll finanziert werden: Druck, Werbung, online Präsenz, Planung, Fahrtkosten, Veranstaltungen.
Wir sind ein neue Gruppe von Studierenden, die ein StudierendenCafé in Heidelberg eröffnen wollen. Das geplante 
StuCa soll ein ein Ort ohne Konsumzwang sein. In gemütlicher Atmosphäre soll das Café ein sozialer Treffpunkt sein, 
an dem sich Studierende austauschen können, gemeinsam eigene Ideen und Projekte umsetzen, Vorträge und Workshops
abhalten und Partys feiern können. Dabei ist das Projekt selbstverwaltetet und stellt einen Freiraum für alle da. Derlei 
Orte gibt es in Heidelberg derzeit quasi nicht, was sich seit Jahren negativ bemerkbar macht. Gerade am Zentralen 
Fachschaftenbüro sieht man, dass die bisherigen Räumlichkeiten für die Studierendenschaft nicht ausreicht. Neben den 
Büro- und Arbeitsräumen, fehlt es vor allem an einem sozialen Treffpunkt, an dem neben Studium und Arbeit die 
Freizeit und das gesellschaftliche Engagement platz findet.
Genau das wollen wir erreichen und einen solchen Treffpunkt etablieren.
Durch die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft in BaWü wird es endlich möglich, studentische Projekte
wie dieses zu realisieren. In vielen anderen Unistädten gibt es schon lange Projekte wie unseres. Mit der Unterstützung 
des kommenden Studierendenrats wollen wir Räume in Uninähe anmieten und einen StudierendenCafé eröffnen. Dabei 
soll das Projekt selbstverwaltet sein, also von denjenigen mitgestaltet werden, die den Ort nutzen.
Das StuCa soll im Frühjahr 2014 seine Pforten öffnen. Die Zeit bis dahin wird für die Planung genutzt. Wichtige Punkte



dabei sind die Raumsuche und -einrichtung, die inhaltliche Ausgestaltung, Veranstaltungen, Konzepte, Finanzierung, 
Werbung, etc...
Hierfür benötigen wir jedoch die Unterstützung der Fachschaftskonferenz. Daher möge die FSK:
Erstens das Projekt unterstützen.
Zweitens finanzielle Mittel in Höhe von 300 Euro für Druck, Werbung, online Präsenz, Planung, etc. genehmigen.
Drittens möchten wir eine Immobilie anfragen und möchten dies im Namen der Studierendenvertretung machen. 
(Erklärung in der Sitzung)

Dafür: Erziehung und Bildung, MoBi, IDF, SAI
Dagegen: Japanologie, Soziologie
Enthaltungen:
→ WEITER ABSTIMMEN!

Fragen:
Wie ist es mit der Finanzierung? → Wie bereits erklärt können über Kosten noch keine konkreten 
Angaben gemacht werden.
Kritik: Selbstverwaltungskonzept begeistert eine Fachschaft nicht. Warum werden nicht wie beim 
IBW Kooperationen eingegangen?

Modul 8: Uni-Gremien

8.1 BERICHT UND DISKUSSION: Kommission zur Vergabe
des Deutschlandstipendiums

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 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.

Sind eingeladen (15.11.) Können nicht. Können zur nächsten Sitzung kommen. (16.11.)
→ Werden zur Sondersitzung eingeladen!



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) ZWEITE LESUNG KANDIDATUREN

Council for Graduate Studies:

Karlsruhe, 31.10.2013                                                                                                                              
Bewerbung um einen Platz als Studentische Vertreterin im Council for Graduate Students an der Universität Heidelberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich nehme Bezug auf ein Gespräch mit Frau Prof. Dr. Beatrix Busse, in dem sie mir vorschlug, mich auf einen Platz im 
Council for Graduate Students zu bewerben. ! Ich habe an der Universität Heidelberg Philosophie und Ethnologie 
studiert und promoviere nun interdisziplinär in beiden Fächern. Seit 2012 promoviere ich im Fach Ethnologie mit 
philosophischer Ausrichtung.
Seit Oktober 2009 bin ich Mitglied der Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften (HGGS).
Hier habe ich mich gerne in Peer Groups, Arbeitsgemeinschaften und Seminaren engagiert, die ich z.T. selbst geleitet 
habe. Im Juni 2012 wurde ich zum Mitglied des dortigen Doktorandengremiums gewählt. Seitdem partizipiere ich an 
Gremiums- und Kollegiumssitzungen und bringe mich auf diese Weise aktiv in die Organisation und Strukturierung der 
HGGS ein.
Aufgrund meiner Erfahrung als Vertreterin der Doktoranden der Geistes- und Sozialwissenschaften in der 
Graduiertenschule sowie aufgrund meiner organisatorischen Fähigkeiten und meines Engagements, möchte ich mich 
auch auf universitärer Ebene als Vertreterin der geistes- und sozialwissenschaftlichen Doktoranden einsetzen.
Beste Grüße,
Anita Galuschek

Council hieß mal Beirat. Hat zu tun mit den Fields of Focus, deshalb gibt es vier Plätze. Nur ein Platz ist besetzt (für die
Naturwissenschaften). Lange sind die anderen Plätze nicht besetzt gewesen. Wir müssen die anderen Plätze echt mal 
besetzen. Weitere DoktorandInnen werden dringend gesucht.
HGGS goes international seit ca. einem halben Jahr. PH will auch eine Graduiertenschule eröffnen. DoktorandInnen 
können auch im Senat vertreten werden, so Busses Anregung.
Nachfrage  zu Vortreffen und Berichten an die FSK, Infoaustausch mit den Senatorinnen: „Promotionsstudis können mit
Zeit um sich schmeißen.“

Dafür: Chemie, IDF, Soziologie, MoBi, SAI, Erziehung und Bildung, Mittellatein
Dagegen:
Enthaltungen: Geschichte, Japanologie

ANGENOMMEN.

(b) VORSTELLUNG KANDIDATUREN

NEU: Senatsausschuss für Gleichstellungsangelegenheiten
Lisa Horstmann
findet die Thematik wichtig und möchte sich in dem Bereich engagieren

Es wäre gut, wenn sich noch eine zweite Person findet!



8.3 Senatssitzung vom 12.11.

(a) Genomsequenzierung

Der Rektor berichtete, dass die Auftaktgespräche für die Solidarpaktsverhandlungen nun begonnen 
haben.
Außerdem wies er darauf hin, dass die SPD plant, den Beschäftigtenbegriff auf die Angestellten im 
wissenschaftlichen Bereich auszudehnen, wodurch das Landespersonalvertretungsgesetz auch auf 
diese anwendbar wäre. Der Großteil der Senatsmitglieder sieht das kritische. Die studentischen 
Mitglieder haben zu diesem Thema noch keine Position entwickelt. Der Rektor wird zusammen mit 
den Senatssprechern eine Resolution zu diesem Thema verfassen. 
Weiterhin wird mitgeteilt, dass die W-Besoldung als Reaktion auf das 
Bundesverfassungsgerichtsurteil erhöht wird (W1: 500€; W2: 750€; W3: 300€).

Das Rektorat sieht einige Passagen der LHG-Novelle, die die Position des Senats stärken sollen, als 
problematisch an. 
Die Rektoratsvorlage zur umweltfreundlichen Beschaffung von Papier und Reinigungsmitteln liegt 
Frau Kalous vor, sie will aber, dass es noch gekürzt wird. Es wird ein Treffen mit Frau Kalous und 
den Ökoreferentinnen vereinbart. 
Der Bericht über die kleinen Fächer erläuterte hauptsächlich die Arbeit einer landesweiten 
Arbeitsgruppe zu diesem Thema, die es sich in erster Linie zum Ziel gesetzt hat, besseres 
„monitoring“ im Bereich der kleinen Fächer zu entwickeln. 
Sowohl die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte als auch sämtliche Kandidaten für 
Ausschüsse wurden gewählt. 
Alle Berufungslisten wurden angenommen. Hierbei wird die Problematik von Hausberufungen und 
von Stiftungsprofessuren diskutiert. 
Alle Prüfungs-, Studien- und Zulassungsordnungen wurden problemlos angenommen. 
Es wurde um Zustimmung für das Papier zur Gesamtgenomsequenzierung der EURAT-Gruppe 
gebeten. Es wurde Kritik an dem Papier geübt. Hauptpunkte waren dabei mangelnde Genaugkeit im
Bereich Datenschutz und das Nicht-befassen mit dem Thema der Risikoübermittlung. Professor 
Bartram wies darauf hin, dass das Papier ein Arbeitspapier ist, das stetig weiterentwickelt wird. 
Anmerkungen und Kritik können an ihn übermittelt werden, er würde diese dann an die neue 
Leiterin der Arbeitsgruppe weiterleiten. Es besteht auch die Möglichkeit an einem Treffen 
teilzunehmen. 
Der Antrag von Professor Loureda, der einen Vorabzug der QuaSiMis zur Schaffung von 12 E13-
Stellen zur Qualitätssicherung für jede Fakultät vorsieht, wurde eingebracht. Wir übten viel Kritik 
an dem Antrag, da er zu Ungerechtigkeiten zwischen den Fakultäten führt, die Studierenden nicht in
den Erarbeitungsprozess miteinbezogen waren und nicht sichergestellt werden kann, ob die 
Fakultäten wirklich sinnvolle Konzepte zur Verwendung des Geldes entwickeln werden. Die 
Kritikpunkte im Detail finden sich im Wiki. Auch die Dekanin der juristischen Fakultät merkte an, 
dass das Geld in ihrer Fakultät nicht benötigt wird. Der Dekan der philosophischen Fakultät merkte 
an, dass seine Fakultät durch das Konzept benachteiligt würde. Trotzdem wurde der Antrag 
angenommen. Wir werden eine Stelungsnahme zu dem Thema herausgeben.

Kurze Diskussion in der FSK zur Situation der kleinen Fächer:
- Neudefinition? → Nicht mehr anhand von Anzahlen der Professorenstellen.
- Besseres Monitoring wozu? → Damit Fächer nicht plötzlich deutschlandweit verschwinden .
- Anmerkung: allerdings auch Gefahr von Streichungen.
- Wer macht die Umfragen? → Verwaltung.



8.4 SAL am 26.11.13
http://agsm.fsk.uni-heidelberg.de/index.php/SAL

Man kann hier sehr viel bewirken! Tagt ungefähr alle 6 Wochen, nächstes Mal am 26.11., es gibt 
Kekse und Tee – neue Leute werden gesucht!

8.5 Studium Generale Kommission: Herr P. und die 
unbekannte Blondine

Gabi war beim Treffen der Studium-Generale-Kommission am 12.11. Wir hatten sie dem Rektorat 
in der AGSM am 6.11. vorgestellt und ihre Kontakdaten weitergeleitet. Die Leute dort wussten 
nicht, dass Gabei unsere gewählte Vertreterin ist. Es erschien aber eine Blondine, die sich als 
Vertreterin eines Herrn Pascheberg ausgab, des angeblichen FSK-Mitglieds. Die Blondine gab an, 
die von der FSK gewählte Vertreterin des Herrn Pascheberg zu sein. Laut Protokoll wurde aber nur 
Gabi in den letzten Monaten als Mitglied der Kommission gewählt. Herr Pascheberg selber, sagte 
die Blondine, sei leider verhindert.  
Besprochen wurden Themen für die nächsten Semester: Weltkrieg; Alter (demografischer Wandel). 
Es soll eine offene Unter-AG für interessierte Studis geben, die daran arbeitet, dass mehr 
Studierende zu den Vorträgen kommen. Es wurde vorgeschlagen, dass man diese AG für 
interessierte Studis öffnet. Die Blondine erklärte, das sei nicht nötig, denn Herr Pascheberg wollte 
auf jeden Fall als studentischer Vertreter mitarbeiten und auch regelmäßig berichten … ein offenes 
Treffen daher nicht nötig.
Vertreterin Herrn Paschebergs (?) hatte Unterlagen vorliegen, Gabi nicht.
Herr Pascheberg gebe angeblich immer Informationen an die FSK weiter (tatsächlich nicht 
geschehen) und berichte aus der FSK.

Frage: Kennt irgendjemand Herrn Pascheberg und hat ihn in den letzten Semestern in der FSK 
gesehen? Hat jemals jemand eine Mail von ihm erhalten zum studium generale? Finden sich in den 
letzten Jahren Berichte? Niemand findet etwas. Aber die Rundbriefe vor 2009 sind nicht online.  
→ Wurde vor Jahren mal gewählt, kam aber nie zu FSK-Sitzungen. Mandat durch die FSK ist nach 
einem Jahr ausgelaufen. Studiert Germanistik und kandidiert dort für den StuRa.

=> wir sind immer für offen Arbeitsgruppen ohne Partizipationshürden. Herr Pascheberg und die 
unbekannte Blondine können dann auch teilnehmen, aber warum nicht noch mehr Leute?
=> Die Blondine hat Gabi blamiert und als jemand hingestellt, die falsche Angaben macht, dabei 
war sie diejenige, die unwahre Behauptungen in die Welt setzt. Das geht nicht. Außerdem war 
Gabis Professorin anwesend; was denkt sie jetzt von Gabi?
=> Das Rektorat glaubt irgendwelchen Blondinen und Herrn P.,  obwohl alle FSK-Protokolle online
sind und vom Rektorat durchaus gelesen werden. Und wir ihnen gemailt hatten. Was soll das? Und 
wer ist die Blondine? Und wer hat Herrn P. und die Blondine, aber nicht Gabi informiert?

==> Wir informieren mal das Rektorat, dass sie Herrn Pascheberg und die unbekannte Blondine 
bitten, sich in der FSK vorzustellen und zu berichten.
Gabi ist unsere Vertreterin, und nicht Herr Pascheberg. Herr Pascheberg heißt wohl Maximilan, 
Georg kennt ihn.

Möglicherweise ist Herr Pascheberg unsichtbar. Niemand sieht ihn in der FSK!



8.6 [Fachratswahlen Wintersemester 13/14]

(a) Wahlen WiSe 12/13 und SoSe 2013
Juhu: die Wahlergebnisse der letzten Fachratswahlen liegen gedruckt vor und werden an alle 
betroffenen Fsen geschickt. Online findet ihr sie schon immer hier:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2012/Ergebnisse_Fachrat_12-13_ausfuehrlich.pdf

(b) Wahlen WiSe 13/14
Neben den StuRa-Wahlen stehen im Wintersemester auch die Fachratswahlen an. Die Fachschaften 
müssen jetzt entscheiden, wann sie wählen wollen.Weiterhin unklar ist die Finanzierung
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

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

Findet einen Termin und teilt diesen der AG Fachrat mit.

Vorgezogene Wahlen:
Japanologie: 6.11.
Transcultural Studies: 18. - 20.11.
Germanistik: 18. - 20.11.
Sport: 4.12.

Modul 9: StuRa

9.1 [BERICHT aus der AG VS (jeden Do, 18:00, ZFB!)]

Themen letzte Sitzung: Geschäftsordnung, Wahlordnung, Wahlwerbung, Finanzen der VS.
Es ist wichtig, dass Leute zu den Treffen kommen, da es noch einiges zu tun gibt: StuRa-
Vorbereitung! Es gibt auch ein Treffen am 27.11. mit der ZUV zu Finanzen. 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

Wahlinfo/Semesterblatt: Verteilt alle nochmal eifrig.
Info: Heidelberg Event-Mensch fühlt sich durch Plakate beim Weihnachtsmarktvorfeiern gestört. Er
kommt auch nicht aus dem Bus. Die Juristen kümmern sich darum, da der Mensch einige Plakate 
kostenpflichtig hat entfernen lassen. Verfahren läuft, aber wird voraussichtlich gut gehen.



Modul 10: Sonstiges

10.1 VORSTELLUNG F36/13 RB 25 Infoheft 
Persischsprachige Hochschulgruppe

Antrag online: http://www.fsk.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2013/Finanzierungen/F_36-
13_24_Persischsprachiche_HSG.pdf

Finanzvolumen des Antrags:
250 Euro
Wer seid ihr:
www.hopes-hd.de
Was soll finanziert werden:
Die Druckkosten von dem „Info-Heft“ der Hochschulgruppe
Worum geht es in dem Antrag:
Persisch ist die offizielle Sprache von Iran, Afghanistan und Tadschikistan.
Diese Gruppe ist durch Anlehnung an die gemeinsame Sprache anstatt an ethnische und nationale 
Identitätsmerkmale entstanden.
Es gibt schätzungsweise 200 Studenten an der Universität Heidelberg, die persisch sprechen.
Die Gruppe ist vollkommen unabhängig und agiert ohne politisches oder finanzielles Interesse.

Haben StuRa-Flyer ins Persische übersetzt:
http://www.fsk.uni-heidelberg.de/stura-vorstellung/farsi.pdf

Diskussion:

Frage: gibt es die Infos auch auf deren Homepage? → Ja.
Frage: Wo sollen die Flyer verteilt werden? → Bspw. Sprachkurse,

Info: Kosten können auch geringer sein, der Antrag sollte aber schon mal abgestimmt werden: Ist 
man grundsätzlich für das Vorhaben oder nicht?

ABSTIMMEN.

10.2 Rektor und Lehramt: Die drei muskEtiErE
Rektor Eitel hat auf der Jahresfeier der PH nicht über Studiengebühren gesprochen! Sondern übers 
Lehramtsstudium: Drei “E”-Formel
Rektor: Uni: Experts in Excellence, PH: Experts in Education → Ziel: Experts in Excellence in  
Education. Wir kommt man dahin? durch School of education zwischen Uni und PH.

10.3 Schulungen der Gleichstellungsbeauftragen
Schulung zu Gleichstellungsangelegenheiten am 15.11.: kleiner Bericht folgt in der nächsten 
Sitzung. Zum Gender Bias in Berufungskommissionen: Schulung findet statt am 22.11., 10-14 Uhr: 
Kurzentschlossene noch anmelden:
http://sofo-hd.de/event/1382734185
PS: wir suchen noch Mitglieder für den Senatsausschuss für Gleichstellungsangelegenheiten



10.4 Studi-Break

Mail bekommen (15.11.), will jemand das übernehmen?

“Guten Tag,
ich schreibe für die Campus-Seite der Rhein-Neckar-Zeitung. Es wäre toll, wenn ihr mir hierbei 
weiterhelfen könntet:
Im FSK-Rundbrief vom 29.10. schreibt ihr auf S. 24 unter "Party-Hochstapler Studi-Break (oder 
so)" über Partys, die den Anschein von Fachschaftspartys haben, aber in Wirklichkeit keine sind. 
Dazu könnte ich ein paar zusätzliche Infos brauchen. Welche Fachschaften waren außer VWL 
davon betroffen? Wird die FSK etwas dagegen unternehmen?

Damit würdet ihr mir sehr weiterhelfen.
Viele Grüße
Samuel Rieth
Rhein-Neckar-Zeitung“

Sebastian kennt den Menschen und spricht mit ihm. Aus den betroffenen Fachschaften findet sich 
noch niemand, warten noch auf Rückmeldung durch Verteiler. Es wird versucht, noch 
Stellungnahmen zu bekommen. Treffen, wenn noch wer sich einbringen möchte: 21.11., 10 Uhr, 
Marstallcafe.

10.5 Finanzen der Studienfachschaften
Aus aktuellem Anlass (Mail der Fachschaft MedMa): Dürfen FSen Konten führen?
Konten dürfen schon jetzt nicht von Fachschaften geführt werden. Es sollte im StuRa beantragt 
werden, dass die Fachschaften hier Autonomie erhalten.
Infos finden sich bald im AG VS-Wiki

10.6 FSK am 26.11.?
Sollen wir eine Sonderistzung machen? Es gibt ein paar Anträge, eine sitzung der StuWe-Gremien 
und einiges zu tun.
Ja: 12
Nein: keiner.
Vielleicht: 5
→ Findet statt!



Modul 11: ANLAGEN

11.1 LHG in der LaStuVe

Für alle anderen Tops verlassen wir uns auf das LAK- Protokoll, die Arbeit wurde am LHG über 
Nacht fortgesetzt und am Somorgen, dieser Arbeit wurde der Bericht des Präsis, der Rundlauf der 
HSen und der MuHo Top von Heidelberger Seite geopfert. Heidelberg hat das LHG am 
ausführlichsten bearbeitet.

- Chancengleichheitsbeauftragte: gegen die Umbenennung und für weitere Positionen 
schaffen: einmütig mit „ Enth. Angenommen

- Promovierende:
o zusammen oder vereinzelt oder Enth.: 6:4:10
o Akademische Mitarbeiter, Studis, eigene Statusgruppe, Enth.: 3:4:3:10

- Berufungen- Zustimmung Senat?: übersprungen
o Ja, nein, Enth.:

- Anzahl der Senatsmitglieder- Höchstmitgliederzahl der Senator*innen beschränken?
o Ja, nein, Enth.: 11:0:9

- Wahlrecht für Studierende an zwei Fakultäten – Wollen wir Studierende die an 2 Fakultäten 
eingeschrieben sind doppeltes Wahlrecht haben?

o Ja, nein, Grundordnung, Enth.: 1:6:12:1
- Studiengänge aufheben? – Wollen wir, dass das MWK Studiengänge nach den gleichen 

Kriterien aufheben kann nach denen es die Zulassung verweigern kann?
o Ja, nein, Enth.: 6:8:7

- Masterzugang § 59 Abs. 1 Im aktuellen LHG gibt es wenige Einschränkungen für 
Masterzulassungen. Sind wir dafür, dass es Zulassungsbeschränkungen im LHG gibt?

o Ja, nein, Enth.:  Meinungsbild, nicht aussagekräftig, gedrittelt
- Mehrere NC-Studiengänge – Sollte es zulässig sein sich in mehrere NC- Studiengänge 

einzuschreiben?
o Ja, nein, Enth.: viele (12): 3:5

- Zustimmung zu Berufungen im Senat?
o Ja, nein, Enth.:13, 3 ,3

- Kampagnenplattform
o Anhörungsphase bis 28.11
o Presse
o Web 2.0
o Beteiligungsplattform
o Landtagsabgeordnete
o Bündnispartner*innen suchen – Gewerkschaften, Betroffenengruppen 

(Philologenverband), Studis
- Kampagnenthemen

o Verfasste LAK einführen ja: 20
o Masterplatz für Lehrämtler*innen fordern ja: 11
o Drittmittelannahme im Benehmen mit der Vertrauenskommission ja:9
o Gruppenveto in Gremien ja: 2
o Abschaffung von 5 Jahresregel bei Regelstudienzeit – lange Diskussion über die 

Sinnhaftigkeit der Regelstudienzeit ja: 16
- Wir sollen uns mit unseren Abgeordneten in Kontakt setzen. Massenspam initieren. 

Telefonterror, ab 22.11 Opposition einschalten



5. Gespräch mit Alex Salomon
- Solidarpaktverhandlungen

o Musikhochschulen sind aus dem Solidarpakt ausgenommen
o Musikhochschulen haben ein Überangebot von Studis produziert, diese sollen jetzt 

zurückgekürzt werden, da braucht man dann keine Profstellen mehr
o DHBW schafft riesige Kosten für das Land aufgrund der großen Studizahl, da muss 

was dran gedreht werden, Beschränkungen
o Aber es soll alles gleich bleiben für die HSen?!?!

- Regelstudienzeit von 5 Jahren bleibt als Obergrenze bestehen
o Umsetzung läuft in der KMK, Orientierung an Europa
o Erweiterung von Studiengängen zum früheren Diplom

- Gebührenprotest der Studis nicht ungehört- bleiben die Gebühren erhalten?
o Es ändert sich nix im Sprach- und EDV- Bereich, da bleibt „ können“ erhalten.
o Gebühren wurden seit 2005 nicht mehr erhöht, Gasthörer bleibt erhalten, Meister 

muss sich etwas ändern, Sprachtests werden vorausgesetzt z.B. toefel, da erhebt sich 
kein Protest, es wird nachgebessert werden

o 100% Steigerung der Beiträge ganz mies
� Gebühren müssten nach Aufwand erhoben werden

o Parteitagsbeschluss der Grünen gegen die Gebühren
� Es wird zu substantiellen Änderungen kommen.

o Hochschulen wollten Bewerbungsgebühren, da sie überlastet sind mit den vielen 
neuen Studienbewerbern

o Wir dürfen konstruktive Kritik anbringen, müssen uns aber mit einigen Gebühren 
abfinden.

- Bildungstrichter wird durch Gebühr weiter vertieft, WO sind die Unterstützungsangebote für
sozial Benachteiligte Menschen?

o
- BaföG -  Inflationsausgleich?

o BaföG Finanzierung wird auch bei den Ländern nicht gern gesehen, da sie mehr 
Geld zahlen müssen

o Er will elternunabhängig und altersunabhängig.
o BaföG BW

� Gebührenpläne für MuHos machen mehr Aufwand wie sie einbringen
� Solipakt kostet zu viel Geld
� Aus Dem Haushalt kann man nix nehmen

- Verfasste Landesstudierendenvertretung.
o Probleme, dass wir nur eingeschränkt rechtsfähig sind, demgegenüber steht eine 

verfasste Rektorenkonferenz
� HRK haben ja auch keine Macht, die machen ja auch nichts
� Diskussion läuft, die darauf hinauslaufen soll, dass die LAK verfasst wird

o Warum hat der Landtag da so wenig gemacht gegenüber dem MWK?
� Weil man das Gesetz bin 2014 fertig machen will und dies sicher noch 

dauert.
� Man hat schon häufiger Gesetze im Landtag sinnvoll geändert

- Teilung eines Haushaltsbeauftragten?
o Bis 1.4.2014 soll es hier eine Änderung zum positiven geben
o Soll nicht einfach jede Rechnung prüfen, sondern nur bei hohen Rechnungen die 

Rechtssicherheit prüfen
� „Haushaltsbeauftragter ist nicht der bessere Finanzer der VS“
� In der Verwaltungsordnung steht aber leider etwas anderes, wie intendiert ist. 



LHO kann man 1:1 auf die VS übertragen, aber nicht so wie an der HS, 
Ausführungsvorschriften soll man sich zu Gemüte führen

- Landesweites Semesterticket, MVI muss sich noch bis Mitte Nov. Beraten und berechnen
o Vor 2016 kommt nix
o Modelle und Kosten müssen noch ausgelotet werden
o Es muss eine finanzielle Unterstützung vom Land kommen

- Ist die Studierendenschaft berechtigt Bewirtung zur Verfügung zu stellen
o Festlegung von Tagessätzen
o Bereitstellung grundlegend möglich aber steuerrechtlich relevant
o Dauergeschäfte sind nicht abgedeckt
o Finanzer fragen. – „Wir müssen als Studischaft auch mal was riskieren.“

- Gruppenveto in Gremien?
o Demokratisierung von Hochschulen – Gibt’s nicht für uns.

- Landespersonalvertretungsgesetz – Sind die Studis jetzt drin?
o Studis werden beachtet aber bis Dez. kann sich noch was ändern. Wird schriftlich an 

Jörg geliefert.
- Erhaltung des Status Quo? - Kriegen wir noch QuaSiMis nach 2015?

o Bereit den Investitionsstau zu beseitigen von Seiten des Landes
o Studierendenplätze und Überlast müsste in Frage gestellt werden
o Forschung bleibt weitgehend unangetastet, in der Lehre kann man sparen
o Bauen braucht man nix mehr
o In das Gesamtsystem Hochschule wird nicht mehr Geld kommen
o In die Forschungsnahen Einrichtungen wurde investiert
o Hochschulen sollen ihre Mittel richtig einsetzen
o 50% des Jahresetats sind Drittmittel

- Es wird eine Milliarde mehr in die Bildung investiert. Wo ist das Geld und wo kam es her?
- Schuldenbremse schafft dem Landeshaushalt nur Probleme
- Drittmittel: Transparenz: Vertrauenskommission im Benehmen befragen das ist zu wenig, 

Ethikkommissionen mit mehr Rechten ausstatten aber großer Widerstand.
- Aufruf zur Kommunikation, damit wir Probleme lösen können, da sie wissen die Probleme 

nicht
- Nächste LAK Karlsruhe 12.1

11.2 Stellungnahme der Landesstudierendenvertretung zur 
Novellierung des Landeshochschulgesetzes

Liebes Präsidium dies hier ist nicht als eine vollständige Stellungnahme anzusehen, sondern 
formuliert lediglich die im LHG- Workshop besprochenen Punkt für eine Stellungnahme vor und 
gibt sie in die LAK zur Diskussion. Liebes Präsidium wie ihr wisst, bin ich nicht besonders 
genderbegabt, besonders zu der Uhrzeit in der dieses Dokument entsteht, deshalb schaut da auf 
jeden Fall nochmal drüber.
§ 2 Abs. 2
Wir begrüßen die Einrichtung einer Stelle für eine*n Behindertenbeauftragte*n. Allerdings fällt uns 
auf, dass hierbei die Hochschulen die völlige Freiheit haben die Kompetenzen der*s 
Behindertenbeauftragte*n selbst zu bestimmen. Möglicherweise wäre es förderlich die Aufgaben 
ähnlich der, der Chancengleichheitsbeauftragten, schon im LHG grob zu umreißen.
§ 4
Wir halten die Herstellung von Chancengleichheit an Hochschulen für sehr wichtig. Besondere 
Bedeutung erfährt hierbei die Gleichstellung von Frauen. Jedoch hat man sich sicher bewusst dafür 



entschieden, dass die Bezeichnung Gleichstellungsbeauftragte in Chancengleichheitsbeauftragte 
geändert wurde. Um dieser Änderung Rechnung zu tragen, wäre es natürlich denkbar nicht nur 
Frauen mit diesem Amt zu adressieren. Wir könnten uns auch vorstellen, die Aufgabe 
Chancengleichheit auf zwei Personen quotiert aufzuteilen und diese in allgemeiner Wahl zu wählen.
§ 5 Abs. 1
Wir begrüßen, dass das Qualitätsmanagementsystem jetzt auch für das Promotionswesen greift, 
wünschen uns aber die Ausweitung auf jegliche Betreuung von Abschlussarbeiten.
§ 6 Abs. 5
Für rechtsfähige Hochschulverbände ist bislang leider nicht klar artikuliert, dass eine angemessene 
Form von Beteiligung der Studierendenschaft gegeben ist. Zwar wird explizit auf § 10 Abs.3 
hingewiesen, der zusichert, dass Professor*innen in angemessener Form partizipieren können, 
jedoch muss auch den Studierendenvertretungen dieses Recht eingeräumt werden. Hierzu müssen 
Vertreter*innen der Studierendenvertretungen in den entsprechenden Sitzungen zu Angelegenheiten
der Lehre mit Stimmrecht fest eingebunden sein.
Nachfrage zu § 9 Abs.4
Warum soll der unter Satz 4 genannten Personengruppe nicht auch das passive Wahlrecht 
zugesprochen werden? – Prinzipiell wäre die Möglichkeit zur Partizipation auch in dieser Form 
wünschenswert.
§ 10 Abs. 1

- Wir vertreten die Meinung, dass die aktuell bestehende Regelung die Promovierenden 
das Recht einräumt, sich selbst zu entschieden, welcher Statusgruppe sie sich zugeordnet
fühlen, beibehalten werden sollte.  Es wird mit dieser Regelung der Selbstbestimmung 
Rechnung getragen.

- Wir vertreten die Meinung, dass die Promovierenden nicht in unterschiedliche 
Statusgruppen aufgeteilt werden sollten. Die Möglichkeiten sich selbst zu vertreten sind 
in diesem Fall deutlich geschwächt. Mit der Promotion beginnt im Allgemeinen auch 
eine gewisse Form der Lehrtätigkeit, weshalb es uns sinnvoll erscheint, eine Grenze 
zwischen Promovierenden und Studierenden zu ziehen. Deshalb sollten die 
Promovierenden komplett der Statusgruppe der Akademischen Mitarbeiter*innen 
zugeteilt werden.

- Wir vertreten die Meinung, dass die Promovierenden nicht in unterschiedliche 
Statusgruppen aufgeteilt werden sollten. Die Möglichkeiten sich selbst zu vertreten sind 
in diesem Fall deutlich geschwächt. Auch Promovierende sind Lernende, deshalb 
erscheint es uns sinnvoll, die Promovierenden der Statusgruppe der Studierenden 
zuzuordnen.

- Wir können auch die Formulierung im LHG so stehen lassen.  
§ 10 Abs. 4
Die Änderung in diesem Absatz sehen wir sehr kritisch. Bei Personalangelegenheiten muss eine 
geheime Abstimmung erfolgen. Jegliche Aufweichung dieser Regelung ist nicht akzeptabel, 
insbesondere, da im angestrebten Verfahren der Wunsch die eigene von der Mehrheit der 
Anwesenden abweichende Haltung anonym zu vertreten, durch die Notwendigkeit, bei der 
Entscheidung , ob eine offene Abstimmung durchgeführt wird, entgegen der allgemeinen Stimmung
abzustimmen, völlig missachtet wird. Das bedeutet, man muss in offener Abstimmung seinen 
Wunsch nach geheimer Abstimmung, die allgemein vorgesehen ist, vertreten, so dass problemlos 
von anderen Anwesenden die eigene Position zur beschließenden Sache zu erkennen ist.
§ 13 Abs. 4

§ 13 Abs. 6 bzw. § 41a
In § 41a Abs. 5 wird eine Vertrauenskommission geschaffen, die Einblick in Daten des 
Vorhabenregisters erhalten: Wir würden es sehr begrüßen, wenn dieser Kommission auch die 
Aufgabe zugesprochen wird, dass das Rektorat in Benehmen mit der Vertrauenskommission 
Drittmittel einwirbt. Dies würde den sehr zu begrüßenden Prozess der zunehmenden Transparenz 



bezüglich Drittmittel noch weiter fortschreiten lassen.
§ 13 Abs. 9
Der Jahresbericht der Hochschule an das Ministerium sollte auch dem Senat zur Kenntnis vorgelegt 
werden.
Nachfrage zu § 13a Abs. 2.1
Was sind die Aufgaben der Hochschulen, die das Unternehmen wahrnehmen soll, weil sie nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich von der Hochschule erfüllt werden können? – Will man hier im 
Gesetz Einschränkungen treffen?
§ 13a
s. LAK-Stellungnahme zur Unternehmerischen Hochschule
§ 15 Abs. 8
Für die aufgeführten zentralen Einheiten sollte analog zur akademischen Selbstverwaltung 
Strukturen eingeführt werden, die sicherstellen, dass alle Beteiligten in Entscheidungsprozesse 
eingebunden sind. Dafür ist z.B. die Einrichtung einer Studienkommission eine sehr zu begrüßende 
Entscheidung, jedoch wäre ein beschlussfassendes nach Vorbild eines Fakultätsrates 
wünschenswert.
§ 16 Abs.1
Unter Punkt drei wird die Möglichkeit eingeräumt per Grundordnung beliebig viele 
Rektoratsmitglieder zu benennen. Diese sind dann auch nach § 19 Abs. 2 im Senat stimmberechtigt.
Zur Wahrung einer angemessenen Stimmverteilung im Senat sehen wir es als notwendig an, die 
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Rektorats im Senat zu begrenzen.
§ 17 Abs.1
A priori wäre es kanonisch, dass im Senat ein gewähltes Mitglied den Vorsitz führt. Die Regelung, 
dass der Vorsitz dem Rektor zufällt, könnte umgekehrt zur jetzt angestrebten Regelung durch die 
Grundordnung festgelegt werden.
§ 17 Abs. 5
In der aktiven Beteiligung des Senats an der Wahl des Rektorats sehen wir bereits einen Vorteil 
gegenüber der früheren Regelung. Das Rektorat ist die Vertretung der Hochschule als solche und 
vertritt damit auch alle Statusgruppen nach außen. Deshalb bedarf dessen Wahl Zustimmung einer 
Mehrheit in allen Statusgruppen.
§ 17 Abs. 7
Bei der Abwahl eines hauptamtlichen Rektoratsmitglieds muss auch der Senat  mit 2/3- Mehrheit 
seine Zustimmung geben. Aus offensichtlichen Gründen sollte das Rektorat hier nicht 
stimmberechtigt sein.
§ 18 Abs. 1
Der Wegfall der Bestätigung einer Wahl durch den Aufsichtsrat ist zu begrüßen. Allerdings ist zu 
diesem Absatz anzumerken, dass man auch Nicht-Professor*innen als nebenamtliche 
Rektoratsmitglieder zulassen könnte. In vielen Fällen könnten ausgewiesene Experten 
möglicherweise für die zugewiesenen Aufgaben besser geeignet sein.
§ 18 Abs. 3
An dieser Stelle sollte die Möglichkeit gegeben sein, dass der Senat initiativ tätig wird und damit 
auch ohne Vorschlag der*s Rektorin*s eine Abwahl eines nebenamtlichen Rektoratsmitglieds 
vornehmen kann. In diesem Fall wäre es auch denkbar, die Abwahl vom Rektor bestätigen zu 
lassen.
§ 19 Abs. 1; § 46 Abs. 3

- Wir begrüßen sehr den Zugewinn an Kompetenz des Senats nach den Punkten 1 und 3. 
Auch unter Punkt sollte der Senat stärker einbezogen werden, konkret könnte auch hier 
statt einer Stellungnahme eine Zustimmung des Senats gefordert werden. Damit könnte 
der Senat als zusätzlich Kontrollinstanz bei Berufungen etabliert werden. Entsprechende 
Regelungen in § 48 müssten selbstredend darauf angepasst werden.

- Das jetzige Verfahren, in dem die Grundordnung die Involvierung des Senats in 
Berufungen regelt, wird beibehalten.



§ 19 Abs.2
- Wir lehnen die Aufhebung der Begrenzung der stimmberechtigten Mitglieder durch 

Wahlen ab. Nicht nur ist die Handlungsfähigkeit des Senats in einem immer größer 
werdenden Gremium gefährdet, sondern befürchten wir auch konkret, dass durch diese 
Änderung mehr Professoren nicht aber mehr Studierende in den Senat gewählt werden 
können.

- Uns ist die Aufhebung der Begrenzung nicht wichtig
§ 19 Abs. 2
Die flexiblere Amtszeit für Senator*innen ist zu begrüßen, birgt allerdings die Gefahr, dass bei der 
Umsetzung der LHG- Novelle allgemeine Regelungen gefasst werden, die für die studentischen 
Mitglieder völlig ungeeignet sind.
§ 19 Abs. 3
Wir sehen, dass unsere tiefere Forderung nach Viertelparität zeitnah nicht umzusetzen ist. 
Zumindest aber sollte jeder Statusgruppe im Senat das Recht eingeräumt werden, Bericht vom 
Rektorat einzufordern. Dies ist durch das in diesem Absatz festgelegte Quorum von 25% insofern 
nicht abgedeckt, als dass vielerorts der Anteil studentischer Vertreter*innen oder nicht-
wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen im Senat dieses teils deutlich unterschreitet.
§ 20
s. auch LAK- Positionierung
§ 20 Abs. 3
Ähnlich unseren Anmerkungen zu § 4 sehen wir auch hier die alleinige Fixierung auf eine 40%- 
Quote für Frauen als nicht zielführend an. Vielmehr wäre eine 40%- Geschlechterquote 
wünschenswert.
§ 20 Abs. 4
Die Änderung der Besetzung der Findungskommission des Hochschulrates räumt nun dem 
Wissenschaftsministerium, wie auch den Senatsvertreter*innen ein Vetorecht ein. Die Beteiligung 
ehemaliger Mitglieder des Hochschulrates ist zwar zweifelhaft, vermeidet aber wirkungsvoller eine 
Blockade in der Findungskommission. Wir befürchten, dass nach der jetzigen Regelung gewöhnlich
eben jene Blockade eintritt und lediglich dadurch aufgelöst werden kann, dass das MWK Personen 
einsetzt, was sicherlich nicht im Sinne akademischer Selbstverwaltung sein kann.
§ 20 Abs. 5a
Die gesteigerte Transparenz des Hochschulrates begrüßen wir, sehen aber weiters 
Verbesserungspotential.
§ 22 Abs. 3

- Wir sind der Ansicht, dass Studierende von zwei oder mehreren Studiengängen als  
vollwertige Mitglieder in allen von ihnen besuchten Studiengängen anzuerkennen sind.  
Daher sollte ihnen auch die Möglichkeit gegeben sein, ihr Wahlrecht in diesen 
Studiengängen auszuüben.

- Wir sind der Ansicht, dass Studierende von zwei oder mehreren Studiengängen als  
vollwertige Mitglieder in allen von ihnen besuchten Studiengängen anzuerkennen sind.  
Daher sollte ihnen auch die Möglichkeit gegeben sein, ihr Wahlrecht in diesen 
Studiengängen auszuüben. Analog dazu sollten Studierende eines Studienganges der 
mehreren Fakultäten zugehörig ist, Wahlrecht in all diesen Fakultäten haben.

- Wir behalten die Änderung der LHG- Novelle bei, dass Studierende immer nur einmal 
wählen dürfen.

§ 24 Abs.1
Ähnlich entsprechender Anmerkung zum Senat, sollte der Fakultätsrat auch seinen Vorsitz per Wahl
bestimmen dürfen, anstatt dass diese*r qua Amt an den Dekan fällt.
§ 24 Abs. 5
Da die Besetzung des Postens des Studiendekans für die Studierenden von großer Wichtigkeit ist, 
ist ein Einvernehmen bei der Besetzung mit den Studierenden herzustellen.
§ 25 Abs. 2 und § 26 Abs. 2



Entsprechend der angestrebten Regelung im Senat, sollte auch in Fakultätsrat und 
Studienkommission angestrebt werden, die Amtszeiten in der Grundordnung festzulegen.
§ 28 Abs.3, § 44 Abs. 6
Wir begrüßen jegliche Forderung nach Open Access.
§ 29
Der Bachelor ist momentan in der Wirtschaft nicht als adäquater berufsqualifizierender Abschluss 
anerkannt. Wir sehen zwei konkrete Möglichkeiten dies zu beheben. Zum einen sollte allen 
Bachelorabsolvent*innen die Möglichkeit gegeben sein einen konsekutiven Master zu studieren, 
zum anderen ist die starre 6+4 Regelung des Bachelor- Mastersystems aufzulösen. Dies könnte 
ermöglicht werden durch die Anhebung der maximalen Gesamtregelstudienzeit auf 6 Jahre. Damit 
wären neue, innovative Modelle (z.B. 8+4=10) möglich, die den Bachelor allgemein als Abschluss 
aufwerten, gleichzeitig aber die Mobilität im Sinne des Bologna-Systems nicht einschränkt.
§ 30 Abs. 4

- Das MWK gibt sich mit den angestrebten Änderungen das Recht Studiengänge 
aufzuheben. Wir würden uns wünschen, dass hierzu nicht nur die betroffenen 
Hochschulen zu hören sind, sondern dass ihnen vielmehr eine Frist auferlegt wird, 
binnen derer, der Studiengang  an die Vorgaben des MWK angepasst werden muss. 
Geschieht dies nicht, kann der Studiengang aufgelöst werden. Bei alldem ist stets zu 
gewährleisten, dass Studierenden ein Abschluss ermöglicht wird.

- Wir sind dagegen, dass das MWK die Befugnis erhält, Studiengänge aufzulösen. Dies ist
unserer Ansicht nach Aufgabe der Hochschulen.

- Wir behalten die Formulierung im LHG bei.
§ 31
Wir freuen uns, dass Angebote für berufliche Weiterbildung weiter ausgebaut werden sollen. Wir 
lehnen aber jegliche Regelungen des Gebührengesetzes zu den weiterbildenden 
Bachelorstudiengängen ab.
§ 32 Abs. 2
Um die Anrechnung von erbrachten Prüfungsleistungen zu erleichtern, soll an dieser Stelle 
gefordert werden, dass Studiengangs- und Modulbeschreibungen öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Sie müssen adäquate und ausreichende Informationen enthalten.
§ 32 Abs. 3
Wir halten es für nicht akzeptabel, dass nach Satz 3 Empfehlungen und Vereinbarung der KMK 
unmittelbar gesetzliche Grundlage werden. Der ordentliche Weg der Gesetzgebung ist einzuhalten.
§ 32 Abs. 5
Die Bestimmungen in diesem Absatz halten wir nicht für realitätstauglich. Vorzuschreiben, dass die 
Orientierungsprüfung bis zum Ende des 2. Semesters abgelegt werden muss, widerspricht der 
Praxis, dass vielfach die Einführungsveranstaltungen, die als Orientierungsprüfungen dienen, nur 
im jährlichen Turnus angeboten werden. Damit wird insbesondere die Wiederholung der 
Prüfungsleistung im jeweils folgenden Semester nicht möglich, daher sollte die 
Oreintierungsprüfung bis zum Ende des 3. Semesters abgelegt werden können.
§ 32 Abs. 6
Wir sehen keinen Vorteil in der Einrichtung von Fristen für das Erbringen von Prüfungsleistungen. 
Vielmehr schränken solche Regelungen das Studium stark ein. Deshalb fordern wir, derartige 
Fristbildungen zu unterlassen.
§ 32 Abs. 7
A priori ist sehr zu unterstützen, dass die Arbeit in Gremien bei Prüfungsfristen berücksichtigt 
werden. Wir halten es aber für bedenklich, wenn mit dem Rektor eine Person Entscheidungen über 
diese Berücksichtigung trifft, die gerade bei uniweiten Gremien auch als Amtsperson von Kritik 
betroffen sein kann. Deshalb wünschen wir, diese Kompetenz dem zuständigen Prüfungsausschuss 
zu übergeben.
§ 35
Wir sehen es als sehr positiv an, dass die Anerkennung von Kompetenzen im Sinne von Bologna 



umgesetzt wird. Allerdings ist zu Abs. 1 anzumerken, dass wie zuvor bereits erwähnt, die 
notwendigen Informationen zur Anerkennung veröffentlicht werden müssen. Ferner lehnen wir 
Einstufungsprüfungen wie unter Abs. 3 ab.
§ 38 Abs. 5
Wir begrüßen die Einrichtung von Promotionsvereinbarungen.
§ 38 Abs. 7
Ein Promovierendenkonvent halten wir für einen ersten wichtigen Schritt zur akademischen 
Mitbestimmung von Promovierenden. Da sie keine eigene Statusgruppe bilden, sollten sie die 
Möglichkeit haben sich im Senat einzubringen. Zweckmäßig wäre, der*m Vorsitzenden des 
Promovierendenkonvents einen Gastplatz im Senat zuzugestehen.
§ 39 Abs. 5
Wir begrüßen, dass geplant ist, bei der Habilitation mehr auf die didaktischen Fähigkeiten des*r 
Habilitierenden zu achten.
§ 41 Abs. 5

- Wir halten es für selbstverständlich, dass bei Drittmittelforschung stets auch die 
entstehenden unmittelbaren Kosten und Verwaltungskosten übernommen werden 
müssen. Ausnahmen sind nicht vorzusehen.

- Oder wie im LHG
§ 41a (vgl. §13)
Allgemein befürworten wir den Wunsch nach mehr Transparenz bei der Drittmittelvergabe. 
Allerdings haben wir noch einige Anmerkungen zu diesem Paragraphen: Zum einen sollten unter 
Abs. 2 Punkt 10 nicht nur Dissertationen, sondern sämtliche Abschlussarbeiten, die im Rahmen 
eines Drittmittelprojekts angefertigt werden, angegeben werden. Ferner wäre es wünschenswert, 
wenn der Bericht des Rektors nach Abs. 3 vierteljährlich erfolgt. Ähnlich dem Auskunftsrecht bei § 
19 Abs. 3 wünschen wir uns auch hier die Möglichkeit für einzelne Statusgruppen Auskunft zu 
verlangen.
§ 46 Abs. 5
Hier wird explizit erlaubt, dass interne Gutachten für Berufungen eingeholt werden. Da solche 
tendenziell zu mehr Hausberufungen führen, lehnen wir dies ab.
§ 47 Abs. 1 Nr. 2
Die Präzisierung des Nachweises besonderer pädagogischer Eignung durch Teilnahme an 
Fortbildungen ist unter anderem bei der Zulassung zur Habilitation positiv zu bewerten. Im 
vorliegenden Paragraphen ist dies nicht der Fall, vielmehr wird der Erfahrung in Lehre oder 
Ausbildung gleichgewichtig die Teilnahme an Fortbildungen gegenüber gestellt. Für 
Professor*innen ist die Erfahrung in der Lehre eine Grundkompetenz, die nicht auf diese Art ersetzt 
werden darf.
§ 48 Abs. 2 Satz 1
Wir lehnen es strikt ab, dass der Rektor vom Berufsvorschlag abweichen darf. Die Kompetenz für 
die Berufung liegt alleinig bei der zuständigen Berufungskommission. Das fakultätseigene System 
darf hierbei vom Rektor nicht unterminiert werden.
§ 48 Abs. 3
Es freut uns, dass bei Berufungsangelegenheiten eine sachverständige Person im Bereich der Fach- 
und Hochschuldidaktik hinzugezogen werden kann. Wir würden uns sogar wünschen, diese 
Möglichkeit als Soll- Bestimmung im Gesetz aufzunehmen.
§ 51 Abs. 7
Längere Laufzeiten von Verträgen sowie flexiblere Möglichkeiten bei der Anstellung von 
Juniorprofessor*innen sind gerade im Zusammenhang mit Zwischenevaluationen sehr 
wünschenswert.
§ 57          
Die Änderungen in § 57 haben wir mit Freude zu Kenntnis genommen. Allerdings fordern wir 
weiterhin eine Personalvertretung für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte.
§ 58



Im Allgemeinen halten wir diesen Paragraphen für sehr gelungen. Viele schon lange bestehende 
Wünsche der Studierenden wurden umgesetzt. Einzig ist anzumerken, dass wir uns ein landesweites
einheitliches Deltaprüfungssytem wünschen, so dass Studierende nicht für äquivalente 
Studiengänge an verschiedenen Standorten mehrere Prüfungen ablegen müssen.
§ 58 Abs. 2
Unter Punkt 9 möchten wir anregen, den Wechsel zwischen Hochschularten zu erleichtern. 
Zumindest muss möglich sein, an eine entsprechende Hochschulart in BaWü zu wechseln.
Nachfrage zu: § 58 Abs. 2
Welche der Hochschulzugangsvoraussetzungen müssen und welche können von den Hochschulen 
angeboten werden? – Dies ist besonders interessant in  Bezug auf Deltaprüfungen.
§ 59 Abs. 1

- Wir würden uns wünschen, dass im LHG ein Rahmen geschaffen wird, in dem weitere 
Voraussetzungen für den Zugang zu einem Masterstudiengang nur von den Hochschulen 
geschaffen werden können.

- Wir würden uns wünschen, dass es keine Zugangshürden für den Zugang zu 
Masterstudienplätzen gibt. Der Bachelor ist ein berufsqualifizierender Abschluss, der 
alleine als Qualifizierung für den Master ausreichen muss.

§ 60 Abs.1
- Unserer Ansicht nach sollte es zulässig sein in zwei oder mehreren 

zulassungsbeschränkten Studiengängen eingeschrieben zu sein. Ein Verbot dessen 
schränkt Studierende in ihren Wahlfreiheit ein und ist deshalb nicht zu unterstützen.

- Wir halten uns an die LHG- Version.
Nachfrage: § 60 Abs.2
Bedeutet der Zusatz „ verwandte“ Studiengänge eine Ausweitung oder Einschränkung der 
bisherigen Regelung?
§ 61 Abs. 2
Wir halten es für eine wichtige Neuerung, dass auch während der Beurlaubung Teilnahme an der 
Selbstverwaltung und das Erbringen von Prüfungsleistungen nicht mehr kategorisch ausgeschlossen
ist.
§ 65 Abs. 5
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme der LAK.
§ 65b Abs. 2
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme der LAK.
§ 72a
Die hier aufgeführten Einrichtungen müssen innerdemokratischen Ansprüchen genügen. 
Voraussetzungen ähnlich denen in § 70 sind anzustreben.   


