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1. Begrüßung durch die Sitzungsleitung 
 

Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr; ab 19:15 Uhr beschlussfähig  

Sitzungsende: 00:45 Uhr 

Protokollführende*r: Leonie Brassat 

 
  



2. Umstrukturierung der TO (Tagesordnung) 
 
TO-Umstrukturierungen:  
• TOP 9.2 auf TOP 6  
àGegenrede: Antrag, der dies beinhaltet aber darüber hinaus geht besteht ebenfalls 
àAbstimmung: JA: 12, Gegnstimmen: 7, Enthaltungen 21 àabgelehnt 
• TOP 9.6. auf TOP 4, da beides Mitte Januar stattfinden soll  

àGegenrede: Dies wäre der erste TOP heute 
àAbtimmung: JA: 1, Gegenstimmen 19, Enthaltungen 20 àabgelehnt 

• Vorziehen von 9,1 bis 9.4 auf TOP 6 da Punkte über hohe Beträge früher abgestimmt 
werden sollen àangenommen 
• Bisherigen TOP 7, nun TOP 8 auf neuen TOP 7 

àAbstimmung: angenommen 
 
 
 

 
  



3. Verabschiedung von Protokollen 
 
Protokolle werden nicht beschlossen, sie sind angenommen, wenn keine Änderungsanträge 
vorliegen. Bitte bedenkt, dass das Protokoll zur Außendarstellung des StuRa beiträgt und 
macht daher konkrete Vorschläge für Ergänzungen. Am besten schickt ihr sie vor der Sitzung 
an die Sitzungsleitung, damit sie ggf. schon im Vorfeld der Sitzung eingepflegt werden können. 
 
Alle StuRa-Protokolle, auch die zu verabschiedenden findet ihr hier: 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-
beschluesse-der-6-legislatur/ 
 
 

Abstimmung zum TOP Protokolle Ja Nein Enthaltung 

89. Sitzung vom 06.11.2018 (angenommen) 36 0 4 

90. Sitzung vom 23.11.2018 (verschoben)    

 
 
  



4. Infos, Mitteilungen, Kurzberichte und Termine 
 
4.1 Berichte und Mitteilungen aus der RefKonf 
 
• Protokolle der Refkonf: 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referatekonferenz-
refkonf/sitzungsunterlagen-protokolle-der-referatekonferenz/ 

 
• Kandidaturaufrufe – Hinweise auf unbesetzte Ämter 

Auf der StuRa-Website findet ihr unter Mitmachen – Ausschreibungen / Kandidaturaufrufe 
(https://www.stura.uni-heidelberg.de/mitmachen/ausschreibungen-kandidaturaufrufe/) 
immer die aktuelle Liste der unbesetzten Ämter und Positionen. Ferner ausführlich 
Beschreibungen (fast) aller Ämter und gelegentlich Einzelausschreibungen.   

• Ausschreibungen für Seminare, etc. 
Auf derselben Seite findet ihr Ausschreibungen für Seminare, Workshops, Lehrgänge, 
Teilnahme an Sitzungen von Verbänden und vieles andere mehr. 
 
RefKonf Bericht 2018-11-27 

1.Räume 

Vernetzt euch! - AK Ananas auf Pizza (Außen) 

Wir möchten seit einigen Wochen ein Außen Team gründen, um den fzs, 
Akkreditierungspool, Lernfabriken meutern, den BdWi, und die LAK attraktiver für die Studis 
zu machen und ein Forum einzurichten, auch ohne besetztes Außenreferat an 
Fragestellungen zur hochschulpolitischen Vernetzung zu arbeiten. Anknüpfend die 
Diskussion um den fzs in der letzten StuRa Sitzung soll durch die Gründung eines Außen 
Teams bzw. AKs mehr Interesse geweckt werden und im besten Fall finden sich darüber auch 
engagierte Menschen für das Referat für hochschulpolitische Vernetzung (Außen). 
Im Grunde gibt es schon seit sehr langem den AK Ananas auf Pizza (Außen), darum wurde für 
den AK ein Raumantrag gestellt und beschlossen.  

Am Mittwoch den 05.12. um 18 - 19 Uhr trifft sich der AK erstmals im Besprechungszimmer 
im Büro der AÜ. Auf rege Teilnahme wird sich gefreut.  

Info: Der Name der Gruppe spielt auf den Diskussionscharakter der Gruppe an und ist 
historisch gewachsen bzw. entstanden. Allgemein soll aber Wissensaufbau und -austausch 
während den Treffen stattfinden.  

 

2. Berichte aus den Referaten 

Das PoBi Referat hat beim Studieninformationstag am 21. November die VS vertreten, 
schlägt aber vor, dass wir diesen in Zukunft lieber auslassen sollten. Der Info Tag ist vor 
allem für Schüler*innen gedacht, die noch nicht am StuRa interessiert zu sein scheinen. 



Ressourcen können dann anderweitig genutzt werden. Sollte im nächsten Jahr doch 
Interesse bestehen, kann das ja dann trotzdem wieder umgesetzt werden.  

Die Planungsphase zu den Hochschultagen für Nachhaltigkeit haben begonnen. Das Motto 
„Mobilität“ wäre auch ein gutes Thema für das Wohnraumbündnis. Kooperation ist 
angedacht.  

Die Härtefallkommission hat sich neu konstituiert und ist schon wieder fleißig am Arbeiten.  

Das Referat für Lehre und Lernen wird Teil des AK Lehre und Lernen. 

Markus und Tenko (Finanzteam) waren letzte Woche bei unserer Steuerberaterin um Fragen 
betreffend der Jahresabschlüsse beantworten zu lassen, sowie in der ZUV wegen der 
Zahlungen von der Uni an die VS. Super, dass die Beträge dann endlich richtig kalkuliert 
werden.  

Auf nun brieflich eingegangenen Antrag des Gewerkschaftssekretärs der GEW Nordbaden 
konnten David K. und Julia (Vorsitz) zwecks erstmaliger Personalratswahl die 
Personalversammlung gemäß § 16 (2) LPVG einberufen.  

3.Infos jedweder Art 

Die Beschlussdatenbanken von Stura und RefKonf werden bis zum Ende des Jahres 
aktualisiert. 

Siebdruck kann durch Personalanpassungen dauerhaft sichergestellt werden.  

David K. und Victor (Referent für Lehre und Lernen) überlegen eine Veranstaltung zu 
Prüfungsordnungen für Fachräte und weitere Interessierte zu planen.  

4. LandesAstenKonferenz (LAK)  

Eine Ausschreibung für die Teilnahme an der kommenden LAK am 16.12.18 an der 
Hochschule Mannheim wurde initiiert. Insgesamt können bis zu 5 interessierte Studierende 
Reisekosten nach LRKG erstattet bekommen. Ein Platz wurde bereits an ein Mitglied des AK 
Lehramt vergeben um eine Landesweite Vernetzung der Lehramtstudis zu ermöglichen. 
Zudem wird es ein Planungstreffen vor der nächsten StuRa Sitzung am 11.12.18 um 18 Uhr in 
der Albert-Ueberle-Straße geben. Auch wer selbst nicht zur LAK fahren kann, aber gerne an 
Themenvorschlägen arbeiten möchte, ist herzlich eingeladen!  

Die Ausschreibung ist unter folgendem Link zu finden: 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/11/29/ausschreibung-4-weitere-vertreterinnen-
fuer-die-landesastenkonferenz-baden-wuerttemberg-im-dezember/ 

Oder schickt eure (kurze) Bewerbung bis 12. Dezember direkt an: lele@stura.uni-
heidelberg.de 

5. Thumbs Up - Öffentlichkeitsarbeit  



Es besteht breiter Konsens, dass die Öffentlichkeitsarbeit des StuRa sehr, sehr gut ist. 
Mitarbeiter*innen und andere Aktive arbeiten sehr diszipliniert und engagiert an täglichen 
Posts auf Facebook und regelmäßigen Presseanfragen. Dies soll auch in Zukunft so 
weitergehen.  

Die RefKonf möchte das Angebot aber auch weiter ausbauen, ohne aber auf das vorhandene 
Verzichten zu müssen. D.h. wenn wir eine höhere Wahlbeteiligung wollen, müssen wir auch 
die Studis abholen, die wir noch nicht erreichen. Weswegen Anträge auf Instagram Kanal 
und YouTube Kanal gestellt und beschlossen wurden.  

Die RefKonf hat vor einigen Wochen beschlossen, einen Instagram Account einzurichten und 
freut sich, dass mehrere Studis diesen nun auch bespielen möchten.  

Zudem wurden im Zuge der letzen StuRa Wahlen mehrere ältere YouTube Kanäle zu einem 
zusammen gefasst und werden zur Zeit noch unregelmäßig durch den AK Projekt 
MedienKultur bespielt. Der AK möchte ein Planungstreffen veranstalten um die langfristige 
Einbindung von YouTube in unsere Öffentlichkeitsarbeit voranzubringen. Aktuell ist geplant, 
dass einmal im Monat ein Info Flyer der VS nun auch vertont wird, das Wohnraumbündnis 
Video ist gerade noch im Schnitt. Weitere Videos von Veranstaltungen sollen künftig 
unregelmäßig bei Fertigstellung des Schnitts hochgeladen werden, beim Planungstreffen 
können dann noch weitere Ideen entstehen und eingebracht werden. 

6. Adventskalender 

Auf Antrag unseres Mitarbeiters für Öffentlichkeit und Beschluss der RefKonf gibt es diese 
Jahr einen Adventskalender, der die Aktivität des StuRa aufzeigt. Eine tolle Idee um 
Öffentlichkeit zu generieren.  

Eine Diskussion entstand um die Benutzung einer Weihnachtsmannmütze auf dem StuRa 
Logo, über die Beschwerden eingegangen sind. Die Benutzung einer Weihnachtsmann Mütze 
bei einem Adventskalender wurde von Mitgliedern des StuRa als nicht angebracht markiert. 
Die RefKonf hat darüber lange diskutiert, doch die meisten haben sich bei dem Thema 
enthalten. Der Antrag die Mütze auf dem StuRa Logo zu verwenden wurde durch eine 
Enthaltungsmehrheit abgelehnt. Der Adventskalender selbst war aber nicht Teil der 
Beschwerde um Laizität, christlichen Symbolen in Körperschaften öffentlichen Rechts usw.  

Somit wird der Adventskalender bis Weihnachten hoffentlich die Gemüter erfreuen und eine 
schöne Möglichkeit bieten die Arbeit der VS zu zeigen.  

 

7. Eiszapfen - bitte nur zur Deko  
    Öffnung des StuRa Büros während der Vorlesungsfreien Zeit vom 24.12 bis 06.01. 

In der vorlesungsfreien Zeit während der Feiertage und dazwischen sollen Räumlichkeiten 
weiterhin genutzt werden können. Der Heizungsbetrieb soll zwischen dem 24.12. und 01.01. 
ausdrücklich aufrecht erhalten werden - es bleibt also wohlig warm für alle, die Zeit zum 
ruhigen Arbeiten in den StuRa-Büros nutzen möchten. Derzeit wird ausgelotet, inwiefern wir 
eine Öffnung der StuRa-Büros für unsere Studis zum Schreiben von Hausarbeiten und Co. mit 



Freiwilligen realisieren können - insbesondere während der Schließtage der Uni Bibliothek in 
der Altstadt vom 22.12. - 01.01.  

 

4.2 Info: Mitteilungen der Sitzungsleitung, der Vorsitzenden der VS, der Referate 
und sonstige Berichte 
 
a) Bericht Vorsitz (Julia und David) 
 
In der letzten StuRa Sitzung wurden wir nach einer Art Rechenschaftsbericht gefragt. Um 
zumindest eine Übersicht und Zusammenfassung über unsere Aktivitäten während unseres 
Amtes als Vorsitzende zu geben, listen wir die Aufgaben und Dinge auf, die wir über die 
letzten 9 Monate erarbeitet haben. Neben der Vor- und Nachbereitung der RefKonf und 
einigen anderen Dingen, die wir in unserer Amtstätigkeit tun ist das nun eine große Aufgabe. 
Trotz der recht kurzen Zeit, die dazu bleibt, möchten wir dem best möglich nachkommen 
*1.   
 
Wir sind also fleißig am Berichte schreiben für die kommende Sitzung und ein paar sind auch 
schon jetzt in den Sitzungsunterlagen, um auf das Feedback der letzten Sitzung einzugehen. 
Entschuldigt, dass wir einige Berichte in den letzten Wochen versäumt haben, wir bessern 
das.  
Der Gesamtbericht wird in der Sitzung zugänglich sein, entweder in den gedruckten und 
digitalen Sitzungsunterlagen oder als zusätzlicher Anhang. 
 
Weiter veröffentlichen wir ein Gedächtnisprotokoll aus einer Schulung, der jetzt schon 
abgedruckt ist und gerne gelesen werden kann.  
 
 
Vielen dank auch an die Sitzungsleitung, für die Geduld diese Woche, da wir ja dann doch 
mehr Berichte diese Woche an die SL geschickt haben.  
 
Rechenschaftsbericht:  
Als StuRa-Neulinge standen die ersten Wochen ganz im Zeichen der Einarbeitung in die 
vielen Abläufe der VS und Kennenlernen der internen Strukturen und Regularien. Als diese 
waren wir auch Quereinsteiger*innen in das hochschulpolitische Umfeld, indem wie uns 
ebenfalls Orientierung schaffen mussten. Insofern waren wir vor große Herausforderungen 
gestellt, bei der uns Erfahrungen aus unseren vorherigen Tätigkeit nur bedingt von Vorteil 
waren, da die Verfasste Studierendenschaft als Körperschaft öffentlichen Rechts und 
Gliedkörperschaft der Universität mitunter sehr verschieden zu privatwirtschaftlichen 
Unternehmen ist. 
 
TOP 1 Arbeitsweise und Wissensaufbau 
 
Als Quereinsteiger im StuRa sind wir nach unserer Wahl im Februar komplett neu in der VS 
angekommen. Nicht lange Zeit zuvor gehörten wir noch zu den Studis, die der StuRa wenig 
erreichen kann und mussten und müssen deswegen sehr viele Punkte, für einzelne sind das 
die einfachsten Basics, neu lernen. Darum war es über die letzten Monate sehr wichtig die 
Hintergründe und Regelungen von VSen im allgemeinen zu lernen. Der Wissensaufbau ist 



darum ein essentieller Teil unserer Arbeit. Über einiges konnten wir in den letzten Wochen 
viel lernen. Aber es gibt auch weiterhin viel zu lernen.  
 
Um den Bericht in einer angemessenen Kürze zu halten, stehen bei vielen Punkten einzelne 
Sätze. Unter manchen Sätzen kann sich aber mitunter auch wochenlange Arbeit verstecken. 
Der Bericht ist auch nicht abschließend, leider konnten wir uns auch nicht alle Arbeit und 
Handlungen im Gedächtnis behalten. Eine genauere Dokumentation unserer Arbeit wäre für 
diesen Bericht sehr hilfreich gewesen. Wir schlagen vor, den freundlichen Hinweis auch an 
die folgenden Vorsitzenden ihre Arbeit zu dokumentieren um diesen Schritt leichter zu 
machen.  
 
Wir haben versucht und tun dies gerne weiterhin an den Stellen auszuhelfen, wo niemand 
oder nur wenige Studis aktiv sind. Eines der größten Problem aus unserer Sicht, die die VS 
hat, ist das dauerhafte Fehlen von Freiwilligen. Es gibt viele Menschen, die dankenswerter 
Weise aktiv sind. Aber natürlich wäre es besser, wenn sich anstatt 1-3% der Studis sich über 
10% der Studis in der VS aktiv engagieren. Darum freuen wir uns um so mehr, dass sich diese 
Legislatur gleich so viele neue Studis für die unterschiedlichsten Ämter kandidieren. Und oft 
auch gleich mehrere Personen auf ein Referat zum Beispiel. Dadurch haben wir auch mehr 
Zeit uns um die Beschlüsse der Protokolle zu kümmern.  
 
Im Normalfall haben wir ungefähr eine 40 bis 60 Stunden Woche. Um diesen 
Arbeitsaufwand zu stemmen, mussten wir auch unsere Jobs aufgeben. Diese haben in den 
ersten Wochen zu Schwierigkeiten geführt, da die Belastung zu hoch wurde und 
Schichtbetrieb oder längere Kampagnenfahrten nicht mit der Arbeit in der VS vereinbar 
waren. In den letzten Wochen müssen wir zugeben, haben wir nicht auf 100% gearbeitet. 
Das tut uns leid und wird auch wieder gut gemacht. Mit der Geburt unseres Kindes mussten 
einige Veränderungen unserer Arbeitsweise einhergehen. Da der Kleine auch mal gerne 
etwas lauter wird, möchten wir die Mitarbeitenden und Freiwilligen auch nicht damit 
zusätzlich stressen, weswegen wir über die letzten Wochen in Zusammenarbeit mit dem EDV 
Team ein Home Office aufgebaut haben. Dadurch können wir z.B. auch Protokolle von zu 
Hause aus bearbeiten, gesetz dem Fall die Server funktionieren, aber auch mit Unistellen in 
Kontakt treten.  
 
 
Im Folgenden möchten wir einen Einblick in unsere Tätigkeit während des Amtes geben und 
hoffen, dadurch für Transparenz zu sorgen. Dabei kann es sich keines Falls um eine 
allumfassende oder abschließende Beschreibung handeln. 
  
Schulungen und Seminare 
  
Als Vorsitzende hatten wir uns Wissen anzueignen, um das breite hochschulpolitische 
Umfeld, in dem sich die VS und somit wir uns bewegen besser einordnen und unsere 
Studierendenschaft vertreten zu können. Hierfür haben wir an verschiedenen Seminaren 
und Workshops zur hochschulpolitischen Bildung teilgenommen – immer auch verbunden 
mit dem Ziel, mehr engagierte Menschen für die VS begeistern zu können, kompetente 
Referent*innen zu finden und dabei auch Erfahrungen und Kontakte aus anderen 
Studischaften mitzunehmen. Jedes einzelne Seminar hat dabei auf verschiedenen Ebenen für 



enormen Wissenszuwachs gesorgt, denn wir stets versucht haben aktiv in unsere Arbeit an 
der VS einfließen zu lassen.  
  
How to HoPo II Hochschulpolitisches Einsteiger*innen Seminar – Februar 2018 in Würzburg 
  
Dieses Seminar richtete sich gezielt an Einsteiger*innen in die Hochschulpolitik und deckte 
über Gruppenarbeiten, Workshops, Vorträgen viele aktuelle Debatten und zentrale Themen 
ab. Zu diesem Rundumschlag gehörten u.a. Hochschulfinanzierung – wie ist die Finanzierung 
des deutschen Hochschulen strukturiert, welche Arten von finanziellen Mitteln gibt es und 
aus welchen Töpfen speisen sich diese. Auch ein historischer Abriss über die Ziele und 
Entwicklungen der Bologna Prozesse und den damit einhergehenden Bildungsreformen der 
Auswirkungen auf aktuellen Studienbedingungen war Teil des Programms.  
Verschiedenen Bereiche studentischer Sozialpolitik, Antidiskriminierung – verschiedene 
Dimensionen innerhalb derer Diskriminierung erfahren werden kann und wie dem aktiv 
entgegengewirkt werden kann, Studienfinanzierung. Die verschiedenen Seminarformen 
ließen immer wieder Raum zum Meinungsaustausch und Vernetzung und Austausch über 
Erfahrungen an den jeweiligen Hochschulen.  
  
  
Wie war das nochmal mit Bologna? - Februar 2018 in Magdeburg 
  
Ein sehr intensives viertägiges Seminar zur Entwicklung von Inhalten, Zielen und aktiver 
Auslegung und Umstrukturierungen vor allem in der deutschen Hochschulbildung, das 
zudem aufzeigte, wie sich neoliberale Entwicklungen den Bildungsreformen beimengten. So 
wurden beispielsweise Auswirkungen auf die Systeme von Hochschul- und 
Studienfinanzierung diskutiert oder Folgen innerhalb der sozialen Dimension beleuchtet. 
Sehr eindrückliche Workshops haben Leistungsdruck und  burn out im Studium thematisiert 
oder gingen der Frage nach, wie vielfältig sind unsere Studierendenschaften tatsächlich 
sind:  wem wird tatsächlich Zugang zum Hochschulstudium ermöglicht/wem nicht? Unter 
Aspekten wie sozialer Herkunft, finanzieller Hintergrund, POC, Altersstruktur, Menschen mit 
Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen uvm. wurde ausgelotet, wie homogen 
die Studischaft an vielen deutschen Hochschulen erscheint im Verhältnis zur Gesellschaft.  
Weitere Slots widmeten sich den Auswirkungen von Bologna auf Hochschulbildung in 
anderen europäischen Staaten. Die europäischen Netzwerke der verschiedenen Students 
Unions wurden thematisiert, neben einem Meeting mit Vertreter*innen von 
Studierendenschaften aus der Schweiz, Italien, Spanien, Dänemark und England. Ein Gast aus 
Weißrussland berichtete zudem über das dortige Hochschulsystem und die repressiv 
geprägte Situation der Studierenden (Weißrussland arbeitet an der Aufnahme ins 
Reformprogramm) 
  
zwischen vorträgen, workshops, meetings, doku beiträgen flip charts pinwänden eddings 
pinwänden und tesafilm 
  
Verfasste Student*innenschaft im Wandel der Zeit  - Juni 2018 in Stuttgart 
  
Ein Grundlagen Seminar zu VSen in Deutschland. Zur Geschichte der Studierenden seit 
Eröffnung der ersten Universitäten zu aktuellen Tendenzen der hochschulpolitik.  



Der Fokus für uns auf diesem Seminar war vorallem die Unterscheidung von politischen und 
hochschulpolitischen Themen, um dieses Wissen in der Prüfung  
von Anträgen anzuwenden. 
  
SommerCamp: Hochschulpolitische Sommerschule – Globale Ungleichheit im Anthropozän – 
August 2018 in Hoisdorf bei Hamburg 
  
  
Das SommerCamp hat Möglichkeiten von öffentlichkeitswirksamen Aktionen beigebracht. 
Das gelernte Wissen konnte mittlerweile auch schon genutzt werden für den AK 
studentische Beschäftigte. Der überarbeitete Bericht ist  
-Themen: Fake News in der Wissenschaft - Scheinjournals 
- Foucault 
- Situationstische Internationale 
- emanzipatorischer Rhetorik Workshop 
- diversity management im Bildungssystem + Ungleichheiten begegnen  
-Aktionsformen für VSen 
  
Mit dem Amt des gehen auch gesetzmäßig festgehaltene Pflichten einher, die gesonderter 
Schulung über Rechtsgrundlagen für den Handlungsrahmen als gesetzliche Vertretung der 
Studierendenschaft bedürfen. Insofern vertreten wir die VS auch als Arbeitgeberin. Hierzu 
haben wir eine zweitägige Intensivschulung zum Arbeitsrecht an der IHK Mannheim besucht 
sowie zuletzt ein Seminar zu Rechts- und Haushaltsfragen der Verfassten Studierendenschaft 
Baden Württemberg an der Hochschule für Verwaltung in  Kehl.  
  
Arbeitsrecht intensiv – Seminar für nicht-juristen 
  
Hier wurden wir in den Grundlagen des Arbeitsrechts geschult. Wir hatten zwar schon durch 
unsere vorherigen Tätigkeiten einiges an Wissen, das Semniar war und ist dennoch sehr 
wichtig um fundierte Kenntnisse zu Rechten und Pflchten von Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgeber*innen zu erwerben. So ging es um Arbeitsverträge - was muss und darf darüber 
geregelt werden, was nicht, Arbeitszeitregelungen, Arbeitsschutzmaßnahmen, 
Urlaubsanspruch, Regelungen für Krankheitsfälle, Gleichbehandlungsgrunsatz, um nur einige 
Elemente zu nennen. Dabei wurde nicht nur geltendes Recht, sondern auch die gängige 
Rechtssprechung bzw. praktische Aushandlung verschiedener gesetzlicher Bestimmungen 
durchgesprochen. Dies wurde sowohl anhand von Fallbeispielen der Teilnehmenden, als 
auch des Dozenten erarbeitet.Eine wichtige Fragestellung in unserem Fall war hierbei, wie 
Arbeitsrecht und tarifliche Regelungen zueinander in Beziehung zu setzen sind. Das Seminar 
war allerdings vornehmlich für die freie Wirtschaft ausgelegt, wodurch der Tarifvertrag der 
Länder (TVL) nicht explizit abgedeckt werden konnte. Da alle an der VS Angestellten nach 
TVL beschäftigt sind, ist dies allerdings von zentraler Bedeutung, weshalb evtl.zusätzliche 
Weiterbildung ratsam wäre - was auf Grundlage einer arbeitsrechtlichen Schulung auch 
eigenverantwortlich umgesetzt werden kann.   
  
  
 
TOP 2 Verträge und Gerichtsurteile 
 



Eine der wichtigsten Aufgaben als gesetzliche Vertretung der Verfassten Studierendenschaft 
ist die korrekte Abwicklung von Vertragsunterzeichnungen und deren Dokumentation auf 
zentraler und dezentraler Ebene (Fachschaften und Gruppen), sowie den Arbeitsverträgen 
der MItarbeitenden.  Aber auch Überweisungen in akuten Fällen oder div. großer 
Rechnungsbeträge bei z.B. dem Semesterticket oder aktuell nextbike.  
 
Auf dezentraler Ebene haben uns von vielen Fachschaften haben uns zahlreiche 
Mietverträge für Räumlichkeiten erreicht. Der Großteil davon entfällt auf Hütten Vertrräge 
für z.B. Fachschafts- und Erstiwochenenden oder Mieten anderer Lokalitäten für 
Fachschaftsparties. Seltener kommen zählen dazu auch Honorar Verträge, wie z.B. von für 
Veranstaltungen engagierte Künstler*innen. In der Regel kommunizieren wir hierzu 
zusätzlich mit dem Finanzreferat. In gemeinsamer Kommunikation mit den Fachschaften 
laufen die Bearbeitungsprozesse inzwischen immer flüssiger, da in vielen Fachschaften die 
nötigen Formalia für eine Vertragsunterzeichnung mittlerweile gut bekannt sind. Dies 
betrifft beispielsweise die Dokumentation dreier zusätzlicher Vergleichsangebote sowie die 
Protokolle über die entsprechenden Beschlüsse der Fachschaften. Für jegliche Verträge ist 
die VS der Vertragspartner, nicht die Fachschaften selbst. In den meisten Fachschaften ist 
inzwischen bekannt, dass Verträge für Fachschaften vom Vorsitz der VS unterzeichnet 
werden müssen. 
 
Auf zentraler Ebene wären v.a. die Verträge zu VRN nextbike zu nennen, sprich über die 
Testphase sowie der aktuellen ersten Laufzeit des Vertrages.  
 
Über Monate hinweg standen wir auch in regelmäßigem Kontakt mit dem Anwalt der Vs, der 
uns in einer Verwaltungsklage bezüglich der Rückforderung von Beiträgen vertreten hat.  
Auch hier mussten wir den Fall zu erst aufarbeiten. Glücklicherweise hat die VS den Fall 
gewonnen und auch die Berufungsfrist durch einen der Kläger wurde nicht gehalten.  
 
 
TOP 3 Personal 
 
Zu den Verträgen gehören auch die Arbeitsverträge von Mitarbeiten und die Verwaltung des 
Personals. Hierzu kann gesagt werden, dass die Arbeitsbedingungen die vor uns aufgebaut 
worden sind, wirklich großartig sind.Die Mitarbeitenden können frei wählen, wann Sie 
arbeiten, hierzu gibt es auch Vereinbarungen, dass sie auch am Wochenende arbeiten 
können. Generell sind die Arbeitsbedingungen sehr gut. Daran haben und wollten wir auch 
nichts ändern, da Selbstverwaltung auch uns ein großes Anliegen ist.  
Natürlich haben wir trotzdem geschaut, ob die Arbeitszeiten eingehalten werden, dazu 
können wir sagen, dass zu wenig Arbeit nicht das Problem ist. 
Die Mitarbeitenden arbeiten hingebungsvoll für ihren Arbeitgeber, die VS.  
Es ist mitunter eher so, dass die Mitarbeitenden zu viel arbeiten und mitunter ihre Stunden 
nicht aufschreiben.  
Auf gewisse Art und Weise ist das Vorteilhaft für die VS, gleichzeitig ist die Selbstausbeutung 
unserer Meinung nach moralisch von unserer Seite aus schwer zu händeln.  
Wir möchten, dass Mitarbeitende auch ihren Urlaub nehmen (dazu gibt es auch gesetzliche 
Pflichten) und dass sie sich auch in ihrer Freizeit auch erholen können, damit sie dann in 
ihrer Arbeitszeit auch wieder fit sind. Natürlich können und wollen wir niemandem etwas 



vorschreiben. Aber allgemein geben wir den Mitarbeitenden den TIpp sich auch mal Freizeit 
zu gönnen.  
 
Personalbesprechungen - eine Neuerung, die wir eingeführt haben, sind Besprechungen mit 
den Mitarbeitenden. Nach Aussage einiger Mitarbeitenden gab es das vor uns noch nicht.  
Wir halten es aber für eine Wichtige Sache in einem ruhigen Rahmen miteinander zu 
sprechen. Wir wurden auch gebeten, die Besprechungen regelmäßiger abzuhalten. Sollten 
wir gewählt werden, möchten wir dieser Bitte weiter nachkommen.  
 
Personalrat - die Frage nach einem Personlrat kam während einer Besprechung auf, die von 
uns, dem Sozialreferat und den Mitarbeitenden gewünscht wurde.  
Wir haben früh über darüber dem StuRa gegenüber berichtet, da das ja doch eine große 
Umstellung innerhalb der DIenststelle ist. Der GEW Vertreter hat am 16.10.18 die Erlaubnis 
der Gewerkschaft bekommen, eine Personalvollversammlung bei uns beantragen. Dies 
haben wir mittlerweile ausgerufen, die Vollversammlung wird am 12.12.18 stattfinden.  
 
Personalverträge - ein Punkt der uns aufgefallen ist, dass viele der Mitarbeitenden bei 
Vertragsabschluss in den vorgehenden Jahren keine Verträge ausgehändigt bekommen 
haben.  
Auch über die Verträge selbst herrscht Unsicherheit unter manchen Mitarbeitenden.  
 
 
TOP 4 Referate Konferenz 
 
Das Kernstück unserer Arbeit. Gerade die Protokolle verbrauchen dabei die meiste unserer 
Arbeitszeit, da die Vorbereitung der nächsten Sitzung meistens schon am Tag nach der 
Sitzung beginnt. Auch wenn die beschlossenen Protokolle noch ausstehen, ist 80% der Arbeit 
getan. D.h. die meiste Arbeit besteht in der Vorbereitung der Sitzung und Prüfung der 
Anträge, sowie die zuverlässige, dauerhafte Moderation und Protokollierung der Sitzung. 
Auch die Nachbereitung ist ein Kernstück unserer Arbeit, die wie richtig kritisiert in der 
Beschlussphase leider verbesserungswürdig ist. Oftmals können aber auch kleine 
Änderungen die Beschlusslage verlängern. Hier möchten wir in Zukunft mehr Fokus legen, 
wodurch aber leider auch andere Punkte etwas in den Hintergrund unseres freiwilligen 
Engagements rücken müssen.  
 
Über die Laufzeit der Referate Konferenz konnten wir diese deutlich verschlanken, auch 
dadruch, dass wir viele Altlasten aus vorgehenden Legislaturen abgebaut haben. Zudem 
haben wir eine Zeiteinteilung eingeführt, die sich als sehr produktiv herausgestellt hat. 
Zudem wurde in der Vorlesungsfreien Zeit die Geschäftsordnung der Referate Konferenz 
aufgebaut, was aber eine Gruppenaufgabe war, bei der viele mitgeholfen haben. Wir haben 
hier eher die Organisation des Meinungsaustausches übernommen, als die inhaltliche 
Arbeit.  
 
Ingesamt ist die Zusammenarbeit mit Referaten sehr wichtig in unserer Arbeit. D.h. dass wir 
aber auch seltener eigene Projekte auf die Beine stellen, sondern eher Ideen aufnehmen und 
mitgeben, mitentwickeln und mit helfenden Händen den Referaten zur Seite stehen. Qua 
Amt arbeiten wir am engsten mit dem Finanzreferat zusammen. Aber auch mit dem 
Sozialreferat und mehr und mehr mit dem Gremienreferat arbeiteten wir eng zusammen.  



Mittlerweile haben wir hier auch für den ehemaligen Sozialreferenten Mahmud die 
Mitarbeit im AK studentische Beschäftigte übernommen. Hier konnten wir eine größere 
Öffentlichkeit erreichen und haben mittlerweile 3 Videos produziert, die auf dem von uns 
wiederbelebten YouTube Kanal dokumentiert sind. Die wöchentlichen Treffen mit dem AK 
zeigen, wie hochschulpolitische Arbeit in der VS aussehen muss, und wir hoffen, dass das 
gelernte auch auf andere Felder angewendet werden können.  
 
 
TOP 5 Finanzen 
 
Als Vertretung der Studierendenschaft sind wir qua Amt auch verantwortlich 
für  die  Finanzen der VS. Diese Legislatur konnten wir als Vorsitz im Finanzbereich ruhig 
treten da das Finanzteam stark aufgestellt ist und ein funktionierendes bürokratisches 
Grundgerüst vorhanden ist. Hier konnten wir dadurch uns dem Wissensaufbau widmen.  
Seit Februar diesen Jahres haben wir ein doppelbesetztes Finanz- und Haushaltsreferat (kurz 
Finanzreferat). Zusammen mit Kirsten, unserer Beauftragten für den Haushalt, Tenko, 
unserer Mitarbeiterin für Buchungen und André C., unserem Mitarbeiter für Belegprüfung 
haben wir derzeit ein stark aufgestelltes Finanzteam. Bzgl der Finanzabläufe entfielen somit 
größtenteils die Erledigung von Auslandsüberweisungen, Überwieisungen von großen 
Beträgen, sowie Überweinungen in aktuen Fällen, wie z:B. Notlagenstipendium. 
Im Finanzwesen war es unsererem Finanzteam und uns aber auch wichtig keine Fehler zu 
machen, da es ja in Vergangenheit bekannte Vorfälle gab.  
 
Finanzbesprechung - die ersten Monate gab es jede Woche eine Finanzbesprechung mit 
unserer Buchungsstelle, unserer BfH, dem Fianzreferat und uns. Hier werden die aktuellen  
Stellschrauben der Haushaltsfürhung besprochen. Uns ist aufgefallen. dass aus der 
Besprechung heraus leider wenig berichtet wird, und mitunter auch Entscheidungen 
getroffen werden, die eigentlich in einem legitimierten Gremien abgesprochen werden 
müssen. Darum haben wir uns bemüht die entsprechenden Stellen dafür zu sensibillisieren. 
Kritik macht einem nicht unbedingt Freunde, aber es geht ja dabei nicht darum das 
gewohnte zu verlassen, sondern das alte zu verbessern.  
 
Landesrechnungshof - der Landesrechnungshof war insgesamt zweimal über jeweils 3 Tage 
bei uns im Hause. Die Kommunikation mit den Herren wurde im Vorfeld und Nachgang 
größtenteils von uns und mit Hilfe des Finanzreferat übernommen. Um die Mitarbeitenden 
zu entlasten, die in Vergangenheit zu solchen  
Beim zweiten Besuch war auch das Sozialreferat anwesend,  
 
Steuerberater Kanzlei mit Fin Ref gefunden, dass den Ansprüchen der VS gerecht wird und 
gleichzeitig Studifreundlich ist.  
 
Digitales Buchungssystem. Bei unserer letzten Kandidatur wurden wir gefragt ob sich die 
EInrichtung eines digitalen Buchungssystem lohnt.  
Gleich zu Beginn - SAP wäre quatsch für uns  
Buchhaltung - lieber bei Excel bleiben 
Steuerberater*in - Fancy Buchungsprogramm, kostet aber Geld 
Landesrechnungshof - Ist mit Excel zufrieden, stellt aber auch weitere vor 
Kanzler HS Kehl - Excel ist vollkommen ausreichend 



 
Nach mehreren Nachfragen stellte sich ein Gleichstand ein. Wir würden an der Stelle aber 
unserem Finanzteam mehr Gewichtung geben und deswegen vorschlagen Excel weiterhin zu 
behalten.  
 
 Alleinvertretung 
 
In der ____ StuRa Sitzung am ____ wurde eine Alleinvertretung zum Zwecke der 
Geschäftsfähigkeit der VS für Julia beschlossen. Somit ist bis dato nur Julia 
zeichnungsberechtig. Im Wesentlichen kommt dies gegenüber der Bank zum Tragen, sprich 
nur Sie ist berechtigt Überweisungsträger in Vertretung der VS zu unterzeichnen 
 
 
TOP 6 Vernetzung und Öffentlichkeit 
 
 
Studis - Bei unserer letzten Kandidatur haben wir auf Anfrage gesagt, dass wir gerne die 
öffentliche Wahrnemung bei den Studis über den StuRa verbessern möchten.  
Um dies zu erreichen, mussten wir erst erfahren, was der Grund mitunter vorhandenes 
Desinteresse ist. Dafür haben wir mit vielen, vielen Studis gesprochen.  
Uns ist auch aufgefallen, dass wir sehr viele Freunde haben, die ehemals auch Referate 
übernommen haben, oder selbst im StuRa entsendet waren.  
 
StuRa Wahlen begleitet : Wir waren an der Planung der Öffentlichkeitsarbeit beteiligt, 
konnten auch einige Maßnahmen realisieren wie z.B. das Beflyern von Wohnheimen und 
Julia konnte mit Claudia und André ein Wahlvideo produzieren.  
 
Seit Beginn der Etablierung des Wohnraumbündnis können wir dabei mithelfen. Ein großer 
Vorteil war die von der RefKonf gestellte Positionierung, bei der wir viel Recherche Arbeit 
mit Stefan zusammen geleistet habem. Das Wohnraumbündnis ist uns weiterhin ein 
wichtiges ANliegen, auch wenn wir gerade eher auf der Auswechselbank sitzen. EIn Video 
zur ersten Kundgebung auf dem Universitätsplatz ist gerade noch im Schnitt und wird bald 
veröffentlicht.  
 
Presse - Wir haben mehrere Interviews und diverse Statements geschrieben. Gerne können 
wir hier bei Nachfrage eine Liste anfertigen zum Nachlesen 
 
Im allgemeinen ist der Status quo top für Studis die am StuRa bereits interessiert sind. 
Erwartungen müssen aber auch runter geschraubt werden. 100% Beteiligung ist ein zu hohes 
Ziel.  
Aber eine höhere Beteiligung durch verschiedene Informationskanäle möchten wir 
aufbauen.  
 
Homepage 
An mehreren Planungstreffen teilgenommen. Noch nicht ganz zufrieden, aber Demokratie 
siegt und das ist wichtiger als Einzelmeinung. Nachfrage ob Vorsitz nicht eigentlich zu StuRa 
gehört.  



Für StuRa Insider ist die Homepage schnell verstanden, aber in der Kommunikation mit 
einzelnen Studis und einzelnen FSen zeigt sich, dass die Homepage doch noch etwas zu 
kompliziert erscheint. Daran kann langfristig gearbeitet werden.  
 
YouTube und Instagramm 
Um dem aktuellen Öffentlichkeitsarbeit noch etwas hinzuzufügen haben wir beantragt, dass 
es zur Homepage und zur FB Seite noch zusätzlich die Möglichkeit geben soll, dass 
interessierte Studis auch YouTube und Instagram bespielen können. Die Öffnung von 
weiteren Informationskanälen soll auf keinen Fall das bestehende Angebot minimieren. Der 
Status quo ist super, wie bereits gesagt. Es geht darum in Zukunft zu dem jetzigen Angebot 
ein Plus zu erschaffen, mit der Hoffnung neue Studis, die uns sonst nicht wahrgenommen 
hätten zu erreichen und für den StuRa zu begeistern.  
 
AK Projekt Medienkultur, das Projekt MedienKultur ist ein loser Verband von Studis, die mit 
verschiedenen Skliis an Videos, Tonaufnahmen etc. arbeiten. Der AK, den wir vor unserem 
Amtseintritt gegründet haben hat mittlerweile mehrere Videos produziert um diese auf 
YouTube zu archivieren und eine neue Möglichkeit der Dokumentation der Arbeit der VS zu 
ermöglichen. Auch hier ist eine Vernetzungstreffen in naher Zukunft geplant und das Datum 
wird im StuRa veröffentlicht.  
 
Kommunikation mit Uni Stellen 
 
ZUV und Revision - WIr hatten mehrere Treffen mit Herrn Gabriel zu Beginn vorallem auf 
Grund der Causa Sport. Es wurde durch Kirsten, weiteren Freiwilligen und uns geschrieben 
und sprachlich nachgebessert wurde. Es gab auch Treffen zum Kennenlerne und später 
Briefwechsel mit Frau Stöcklein bezüglich dem Beschluss zur Bewerbung der Seebrücke . Am 
meisten aus der ZUV haben wir aber mit Herrn Treiber Kontakt, der wie sich herausstellt ein 
fleißiger Leser der Protokolle des StuRa und der RefKonf ist.  
 
In der Vorlseungsfreien Zeit ging es vorallem um Schadensbegrenzung bezüglich der 
Werbung für die Seebrücke, die der StuRa in der letzten Legislatur beschlossen hatte. Aus 
Sicht von Herrn Treiber war das eine Übertretung des StuRas, da der StuRa kein politisches 
Mandat hat. Es gab einige Treffen, regen E-Mail Austausch, wir konnten ihn aber überzeugen 
den Punkt ruhen zu lassen und keine weiteren Verfahren einzuleiten.  
Räume INF - Seit kurzer Zeit arbeiten wir uns die Geschichte der Raumverteilung im 
Neuenheimer Feld ein. Wir haben mehrfach Anfragen an das Baudezernat sowie Herrn 
Treiber gestellt.  
Leider ist der Streit um Räume von Fachschaften und einem zentralen StuRa Büro schon weit 
über 10 Jahren leise am kocheln. Hier möchten wir in den nächsten Monaten mehr Druck 
aufbauen.  
Aber auch an der Veröffentlichung von Satzungen und Ordnungen sind wir im Kontakt mit 
Herrn Treiber, genauso wie das Gremienreferat. Im letzten Mitteilungsblatt des Rektors 
wurden jetzt endlich auch wieder Satzungen veröffentlicht, wenn auch noch nicht alle.  
 
QSM - Es gab mehrere Mails und zwei Treffen  mit Frau Hoch, der verantwortlichen 
Sachbearbeiterin für die QSM. Großteils werden die Anträge 
Kommunikation mit KUM - wir hatten einige Gespräche mit Frau Fuhrmann-Koch. Vorallem 
zu den Wahlen wollte die Exekutive  



 
Außen - Hochschulpolitische Vernetzung 
Durch die gelungenen Schulungen im fzs konnten wir einige Menschen aus dem Verband 
kennen lernen. Zu den Mitgliederversammlungen hat sich leider 
niemand gefunden, der oder die aus der RefKonf hingehen konnten. Der StuRa zahlt aber 
auch Geld an den Verband, weswegen wir es wichtig fanden,  
dass zumindest jemand hinfährt. Zu den beiden MVen gab es jeweils Vortreffen, die leider 
nicht groß besucht waren, aber ehemalige Außen Referent*innen  
haben uns viel Beihilfe gegeben.  
Auf der MV haben wir dem fzs geholfen Arbeitsfähig zu bleiben in dem wir für den Ausschuss 
Student*innenschaften kandidierten, da dieses wichtige Gremium (ungefähr die RefKonf des 
fzs) nur konstituiert werden kann, wenn mindestens 8 Hochschulen daran teilnehmen.  
Um aber auch Hochschulen aus BaWü kennen zu lernen waren wir auch auf der LAK.  
 
Um allgemein das Interesse an der Vernetzung mit anderen Hochschulen unter den 
Studierenden zu stärken  
 
Ministerien 
Kommunikation mit MWK zur Beantwortung von Landtagsanfragen, zB. AFD, GÜNE 

◦ Antrag Fraktion GRÜNE: Leistungsdruck und psychische Erkrankungen an 
Hochschulen in BW Drs. 16/4092  

◦ MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU BADEN-
WÜRTTEMBERG Statistikpflichten im öffentlichen Auftragswesen Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge im Jahr 2017  

◦  
Vernetzungstreffen von VSen Bündnis 90/Die Grünen in Stuttgart 
Hier wurden wir von der RefKonf entsendet und konnten in dem Vernetzungstreffen die 
inhaltliche Positionierung zum Wohnraum des StuRa stark machen.  
 
 
TOP 7 StuWe 
 
AK studentische Beschäftigte - mit dem Sozialreferat und auf deren Bitte hin, haben wir 
begonnen uns im AK studentische Beschäftigte zu engagieren. Mittlerweile machen wir das 
auch leidenschaftlich um für bessere Arbeitsbedingungen unter den Beschäftigten im 
allgemeinen im StuWe einzutreten.  
 
AK Studieren mit Kind - wir haben einiges an Wissenständen aufgebaut und möchten bald zu 
einem größeren Treffen einladen. Wir haben ein Konzept erarbeitet, die Studierenden mit 
Kind zu vernetzen und möchten dies in den nächsten Sitzungen vorstellen.  
 
 
TOP 8 Angebote 
 
Im Allgemeinen gibt es eine Vielzahl an Angeboten vom StuRa für die Studis. Aber nicht nur 
das Angebot ist hoch, sondern auch die Nachfrage wächst beständig.  
 



Siebdruck - der Siebdruck ist mittlerweile aufgebaut und wird zu Beginn des nächsten Jahres 
dauerhaft für Fachschaften und Gruppen zur Verfügung stehen. Dazu wird es zur offiziellen 
Verkündung einen größeren Bericht geben.  
 
 
TOP 9 Datenschutz 
 
Mit den EU-weiten Änderungen in der Datenschutzgrundverordnung musste viel 
Grundlagenarbeit gelegt werden. D.h. Aufarbeitung und Einholen von Informationen.  
Wir sind der Meinung, dass Datenschutz auch wichtig bei physikalischen Daten ist. Darum 
haben wir in der RefKonf einen Beschluss zum Schließen der Sicherheitstüren herbeigeführt.  
In den Sicherheitsräumen stehen die Ordner der Buchhaltung der letzten 5 Jahre, und diese 
Daten zu schützen ist wichtig.  
 
David möchte auch gerne zum Datenschutzbeauftragten kandidieren. Da wissen wir nicht, 
ob David das darf. Aber das Interesse ist da, wenn auch das Basiswissen noch ein bisschen 
hinkt. Auch hier wäre weiterer Wissensaufbau nötig und wird stetig aufgebaut.  
 
Impressa waren ebenfalls lange Zeit ein großes Thema. Alle Fachschaften wurden durch 
einen Mitarbeiter angeschrieben ihr Impressum mit dem StuRa zu verlinken.  
Bei einzelnen Fachschaften konnten wir auch persönlich den Kontakt aufbauen und diese auf 
die Impressen ansprechen.  
 
 
TOP 10 Zukunft in der VS 
 
Hier möchten wir einen Ausblick darauf geben, was wir in Zukunft vorhaben, sollten wir 
erneut gewählt werden.  
 
 
An den Beschlüssen von Protokollen möchten wir wie gesagt verstärkt arbeiten um eine 
saubere Arbeit zu leisten. Darauf möchten wir uns Hauptaugenmerk legen.  
 
Kommunikation mit Uni Stellen und Behörden verstärken.  
 
Mails an Studis - im nächsten Jahr, sollten wir gewählt werden, möchten wir verstärkt an der 
Möglichkeit arbeiten über das Rechenzentrum auch Mails an alle Studis zu schreiben. 
Rechtlich ist das absolut möglich, die Frage wurde bereits mehrfach geklärt. Leider gibt es da 
noch Gegenwehr und Unsicherheit seitens des Rektorats bzw. KUM. Stefan baut seit einiger 
Zeit auch an einem sehr schönen Design für einen Newsletter. Mindestens aber zur Wahl 
muss es möglich sein, dass die VS ihre Studis auf die Wahl aufmerksam machen kann.  
 
Hochschulpakt 2020 - Hochschulfinanzierung ist ein wichtiges Thema und dazu möchten wir 
verstärkt Diskurs im StuRa anregen. Am Hochschulpakt 2020 sind auch die studentisch 
vergebenen QSM gekoppelt und diese sollten erhalten, besser sogar ausgebaut werden.  
 
Die Öffenltiche Wahrnehmung der VS bei den Studis möchten wir weiter voran bringen. Die 
nächsten Wahlen stehen wieder vor der Tür und das Ziel ist wie immer die Wahlbeteiligung 



wieder ein Stückchen höher zu bekommen. Die Referate vollzählig zu bekommen ist unsere 
persönliche Traumvorstellung. Aber auch dass mehr Menschen zu den StuRa Sitzungen 
kommen, ein größerer öffentlicher Diskurs entsteht liegt uns am Herzen.  
 
Zusammenarbeit mit Personalrat wird nach der Wahl wichtig werden. Eine gemeinsame 
Kommunikation sollte früh begonnen werden, um die Dienststelle an die Neuerung zu 
gewöhnen und regen Austausch zu garantieren.  
 
Räume INF - da das Dezernat leider keine Rückmeldung gibt, ist es wichtig dass sich hier 
Studis wieder zusammen finden um gemeinsam weiter Positionen auszuarbeiten und Druck 
auf das Dezernat und Rektorat aufzubauen. Aber auch ein zentrales Büro im Campus 
Bergheim könnte langfristig interessant sein.  
 
Vorallem aber möchten wir auch mehr Kontakt mit den Studierenden aufbauen. Durch 
unseren Quereinstieg haben uns viele Menschne geholfen die Arbeitsbelastung auch 
abzuschirmen, aber nach einiger Zeit jetzt in der VS möchten wir direkteren Kontakt mit 
Fachschaften, Hochschulgruppen und Studis. Darum wäre es toll, wenn sich mehr Menschen 
bei uns melden. Dies ist auch schon passiert, aber es wäre toll, wenn wir auch 
Ansprechpartner*innen für euch und allgemein den Studierenden werden dürfen. Natürlich 
verweisen wir dann weiterhin an die richtigen Stellen, aber es ist auch schön und wichtig den 
direkten Kontakt mit den Studis zu erhalten und auszubauen.  
 
b) Bericht Vorsitz zum Seminar “Rechtliche Grundlagen der VS“ in Kehl 
 
Folgend ist das Gedächtnisprotokoll aus der Schulung zu den Rechtsgrundlagen und den 
Grundlagen der Haushaltsführung von Verfassten Studierendenschaften in BaWü verfasst 
worden. Die Schulung verlief über zwei Tage an der Verwaltungshochschule Kehl vom  08.-
09. November 2018.  
 
Die Schulung machen traditionell alle zentralen Finanzverantwortlichen des StuRa mit, da 
das Seminar die Grundlagen der Verwaltungsarbeit in der Exekutiven und spezifische 
Vertiefungen im Finanzwesen und Haushaltsführung bietet. Die RefKonf hat Anfang des 
Jahres beschlossen, dass Cristina, Julia, Markus und David zu Beginn des Jahres daran 
teilnehmen. Leider fiel der Termin seitens der HS Kehl aus. Jetzt fand die Schulung endlich im 
Oktober bzw. November statt. Das Finanzreferat war zwei Wochen vor uns an der gleichen 
Veranstaltung. 
 
Durch unsere bisherige Amtszeit waren wir aber auch gut vorbereitet und kannten schon 
viele Punkte, haben aber auch wieder neues gelernt. Im Grunde fasst dieser Bericht, einiges 
an Lernerfolg der letzten Monate unserer Amtszeit zusammen. Normalerweise werden diese 
Berichte in der RefKonf veröffentlicht, nach der Anfrage letzte Sitzung nach mehr 
Transparenz und Berichten im StuRa, möchten wir aber gerne den Bericht für alle verfügbar 
machen. Der Bericht wurde großteils während der Sitzung geschrieben, kann aber leider 
nicht alles gesagte abbilden. Doch bietet der Bericht einen guten unfangreichen Überblick 
über das Thema Verfasste Studierendenschaft als Ganzes und kann daher vor allem im StuRa 
für die jetzige und weiteren Legislaturen von Bedeutung sein. 
 



Insgesamt waren mit uns beiden 20 Teilnehmende aus ca. 10 VSen anwesend, darunter auch 
aktive Studis aus der PH Karlsruhe und der HS Mannheim waren anwesend. Die HS 
Mannheim richtet übrigens die kommende LandesAstenKonferenz (LAK) aus. Dazu gibt es 
eine Ausschreibung für Interessierte die auf unserer StuRa Homepage zu finden.  
 
Disclaimer: Dieser Bericht ist ein Gedächtnisprotokoll, dass großteils während dem Seminar 
geschrieben wurde. Gedächtnisprotokolle sind keine Zitate der Dozierenden und stellen 
nicht die Meinung der Protokollierenden dar.  
 
 
Rechtliche Grundlagen der VS 
 
Fr. Braun - Justiziarin der Hochschule Konstanz 
 
 
 
 
Geschichtlich 
 
Seit 2012 Grundlage für VSen gelegt, die Ahnen haben sich die Mühe gemacht die Satzungen 
zu schreiben, erste konstituierende Wahlen abzuhalten, erste Körperschaften zu bilden.  
Davor oft so etwas wie einen Personalrat (Senatoren und ein paar Mitglieder) - keine 
Möglichkeit der Selbstorganisation und keine eigenen Mittel zur Schwerpunkt Setzung.  
 
Landeshochschulgesetz - rechtliche Rahmen für Organisationsstruktur 
 
Körperschaft des öffentlichen Rechts:  
=Juristische Person, die im Rechtsverkehr eigenständig handeln kann.  

- Körperschaft des öffentlichen Rechts (KöR) werden in Bereichen gebildet, bei Personen, 
die eine einheitliche Interessenlage haben.  

- Dort werden sie ermächtigt sich zu selbst zu regeln und Organisationsformen zu bilden  
- Industrie und Handels Kammern sind auch KöR. Die Wahlbeteiligung liegt dort übrigens 

meist unter 5% 
- Im gesetzlichen Rahmen kann die KöR selbstständig handeln 
- KöR wird durch den Gesetzgeber gebildet. (bei unserem Fall: Landesregierung in Stuttgart) 
- Gesetzgeber hat für die Studis entschieden, dass es VSen geben muss. 
- Wir machen als VS Verwaltung d.h. fachliche Belange, soziale und kulturelle Belange sind 

die Aufgaben, die der Gesetzgeber den VSen übertragen hat. Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben 

- Private, die sich organisieren möchten, können einen Verein bilden. Studierende hätten 
auch Vereine gründen können, oder haben dies getan. Aber Vereine können nur einen 
Bruchteil der Studierenden vertreten, Fr. Bauer hat damals stark gemacht, dass die KöR 
das Mandat für alle Studierenden erhalten kann (bei am besten 100% Wahlbeteiligung) 

- Recht und Pflicht der Selbstverwaltung, der Satzungsfindung und Beiträge erheben.  
- KöR steht unter der Aufsicht einer übergeordneten Behörde  
 



KöR ist ein mitgliedschaftlich verfasster Personenverband (Folge: Organisationsstruktur 
entsprechend demokratischer Prinzipien) 
 
Alternativmodell sind die Studierendenwerke (StuWe)? StuWe sind Anstalten des 
öffentlichen Rechts. Nicht zwingend müssen demokratische Grundsätze vorhanden sein.  
 
Mitglieder und Aufgaben nach Landeshochschulgesetz (LHG) 
 
§65 Abs. 1 - Immatrikulierte Studis bilden die VS. 
((1) Die immatrikulierten Studierenden (Studierende) einer Hochschule bilden die Verfasste 
Studierendenschaft (Studierendenschaft). Sie ist eine rechtsfähige Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und als solche eine Gliedkörperschaft der Hochschule.) 
 
Befristet eingeschriebene Studis sind nicht Teil der VSen (z.b. Erasmus) 
 
Immatrikulation heißt nach §60 Abs. 1 S.1  
(§ 60 Abs.1 S.1 Immatrikulation 
(1) Die Einschreibung als Studierende oder Studierender (Immatrikulation) erfolgt 
a) 
in einen Studiengang oder eine in einer Prüfungsordnung vorgesehene Verbindung von Teilstudiengängen oder 
in vorbereitende Studien unter den Voraussetzungen des Satzes 6 oder zum Zwecke eines 
Forschungsaufenthaltes unter den Voraussetzungen des Satzes 7 und in der Regel nur an einer Hochschule, 
b) 
auf der Grundlage der Annahme als Doktorandin oder Doktorand unter den Voraussetzungen des § 38 
Absatz 5.) 
 
Ergo auch Doktoranden sind Teil der Verfassten Studierendenschaft. Dadurch können diese 
auch gewählt werden und können wählen. Auch bei autonomer Selbstverwaltung sind die 
Doktoranden Mitglied der VS. Einziehung der Beiträge muss ab jetzt markiert werden. 
Doktoranden müssen sich ab sofort einschreiben. Und bezahlen damit auch Beiträge an die 
VS. Auch schon rückwirkend im Sommer 19 müsste für WS 18/19 Beiträge von der VS 
erhoben werden. Es gibt eine Befreiungsmöglichkeit für Doktoranden bei einer Einstellung 
von Seiten der Universität.  
 
 
Öffentliche Aufgaben 
§65 Abs.2 LHG  
 
(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen selbst. Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschule und des 
Studierendenwerks die folgenden Aufgaben: 
 
Alles was VS tut, muss auch im Gesetz stehen. Für einen bestimmten Zweck gegründet also 
müssen auch die Aufgaben erfüllt werden. 
Globale Aufgaben, wodurch viele Aspekte des Studi Lebens abgedeckt werden kann.  
Aufgaben des Absatzes sind auch priorisiert.  
 
1. Hochschulpolitischen, fachlichen und fachübergreifenden sowie der sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studierenden.  ——  d.h Senat, 
Prüfungsordnungen, Verwaltung, Kommunikation mit Kanzler, Rektor, Fachschaftsräte, 



Positionierung zu Bachelor- Master Systemen, Praxissemester, Excellenzinitiative, 
Mitsprache bei Berufungskommisionen, Klausursammlung (mit schriftlicher Erklärung 
bzw. Zustimmungserklärung für die Dokumentation, auch von Profs) und 
Gedächtnisprotokolle die markiert werden müssen, dass es keine Zitate des Profs sind. 
Ersti-einführungen, Studienberatung, Gremienschulung, Veranstaltungen. Soziale 
Belange: Studieren mit Kind, Streit mit StuWe, Raum der Stille. Wirtschaftliche Belange: 
Notlagenstipendium, Semesterticket (meistens aber Studierendenwerke), Fahrrad 
Werkstatt, NextBike. Kulturelle Belange: Veranstaltungen, Getränkebasierte Vernetzung, 
Kleidertausch, Filmringe, Ringvorlesungen, Kooperationen mit (Staats-)Theatern, 
Zuschuss von Alkohol unter bestimmten Rahmenbedingungen, Sprachkurs Angebot.  

 
2. die Mitwirkung an den Aufgaben der Hochschule nach den §§ 2 bis 7 — 

Gremienmitarbeit, Positionierung zu Gleichtstellungsplan, Familienplanung 
 
3. die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen 

Verantwortungsbewusstseins der Studierenden — Veranstaltungen, ABER keine 
Parteipolitische Arbeit. Plurale Aufstellung ist wichtig. Bieten eines Rahmens zur 
Positionierung. 68er - Beutelsbacher Konsens. Auftrag politische Bildung. Allgemeine 
Staatsbürgerliche Verantwortung. Studis in die Lage versetzen politisch aktiv zu werden.  

 
4. die Förderung der Chancengleichheit und den Abbau von Benachteiligungen innerhalb 

der Studierendenschaft — Queer Referat, IT’S FUN Referat, Studierende mit Kind, 
ANtiRa, Inklusion etc. auch in der eigenen Organisation danach schauen, dass 
Chancengleichheit besteht. Kinderbetreuung, Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung. Von Studi zu Studi ist dabei das Kernstück.  

 
5. die Förderung der Integration ausländischer Studierender, die einen Studienabschluss in 

Ba-Wü anstreben — Menschen auf Flucht? Seebrücke?- sind eher unter 
staatsbürgerlichen Verantwortung zu fassen. Keine Aneignung, nur Studis in die Lage 
versetzen sich eine Meinung zu bilden.  

 
6. die Förderung der sportlichen Aktivitäten der Studis — Heidelberg deckt das seit 

Jahrhunderten selbst über den Unisport ab. Kleinere Hochschulen decken das oft nicht 
ab, weil wenig finanzielle Mittel. Daher oft über die Studis selbt organisiert.  

 
7. die Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen. — LAK, fzs, 

Notfonds für Bayern - Partner- und Mitgliedschaften.  
 
§65 Abs. 3 LHG 
Diskurs unter den Studis fördern. Moderierte Foren, Austauschplattformen 
Mitgliederbefragungen. Beitrag der Hochschule und der Wissenschaft in der Gesellschaft, 
Stellung beziehen zu wichtigen Fragen.  
 
§65 Abs. 4 LHG 
Keine Änderung der Rechtslage durch Streichung des politischen Mandats. 
Missverständnisse sollen dadurch abgebaut werden.  
Verwaltungsgericht Urteil in Niedersachsen: Studischaft hat politische Bildung gefördert.  



Bezuschussung von Veranstaltungen sind in Ordnung, Rechtsaufsicht kann es aber 
untersagen Mitgliedsbeiträge zu zahlen.  
Hochschulgruppenförderung: Verwaltungsvorschrift von Aktivitäten  unter 
http://ww.landesrecht-bw.de (Suchbegriff eingeben: VV-LHO) 
 
§65 Abs. 5 Koordinierungspflicht mit StuWe und Uni 
Wenn konkrete dauerhafte Aufgaben von Studischaft übernommen werden möchte, dann 
muss sich miteinander abgesprochen werden. Im Einvernehmen (muss also zustimmen) des 
StuWes.  
Politisch Druck aufbauen, bei nicht-Wahrnehmung von Aufgaben, wie gezeigt in Heidelberg. 
Herbeiklagen ist meist nicht möglich. Regelmäßige Gespräche mit Geschäftsführer*in sind 
wichtig.  
Hochschulsport mit erheblichen Kosten verbunden, muss im Einvernehmen mit der 
Hochschule geschehen.  
 
Informationspflicht der Geschäftsführung des Studierendenwerks gegenüber dem 
exekutiven Organ der VS, §5 Abs. 2 StudWG 
 
Verhältnis der Studierendenschaft zur Hochschule 
 
Gliedkörperschaft der Hochschule - d.h. die Hochschule ist Trägerkörperschaft der VS, die in 
ihrer Selbstverwaltung aber autonom und selbst verantwortlich ist, es sei denn, es gibt 
besondere gesetzliche Regeln: 
- Hochschule ist zuständig für die Rechtsaufsicht (§65b Abs. 6 LHG) / Unpraktisch oder 

Rechtswidrig? Verweis auf §67 und §68 - kann hinweisen, kann beanstanden, kann 
Unterlagen und Berichte einfordern. Satzungen prüfen. Rechtsaufsicht muss auch bekannt 
gemacht werden. Zur Not zum Ministerium oder Verwaltungsgericht. Recht auf 
Bekanntmachung.  

- Hochschule war zuständig für den Errichtungsprozess (VerfStudG)  
- Zusammenwirken VS Gremien / Hochschulgremien (§65a Abs. 3 S.7, Abs. 6 LHG). Auch in 

die Fakultätsräte können beratende Mitglieder seitens der VS entsendet werden. 
- Weitere Aufgaben der Hochschule 
 Pflicht zum Einzug von Beiträgen (§65a Abs. 5 S.5 LHG) 
 Pflicht zur Raumüberlassung (§65 Abs. 5 S.1 LHG) — muss verhandelt werden. Wo 
 sind Büro Räume die leer stehen. Desto mehr Argumente geliefert werden desto 
schwerer von Seite der HS dagegen zu argumentieren. Rücksichtnehmen auf Forschung und 
Lehre. Interessensausgleich den die HS Leitung.  
 
Fachaufsicht im Einzelfall (§65 Abs. 5 S.3 und §65b Abs. 7 LHG) 
Unternehmensgründung und Sport kann wegen nicht-zweckmäßigkeit verneint werden 
 
Qualitätssicherungsmittel 
 
§1 Abs.2 QualSiG BW 2015 
 
280€ pro Studi extra. 11,764% werden von den Studierenden vorgeschlagen (knapp 30€ pro 
Studi). Diese müssen so ausgegeben werden, wie die Studis es sagen. Vergabeermächtigung 



nach Satz 1 erlischt, wenn bis zum 1. Mai des Folgejahres das Geld nicht ausgegeben 
werden.  
Nur ein geringer Teil dürfen Mittel längerfristig gehalten werden. Die jetzt Studierenden 
sollen auch jetzt ihre Mittel bekommen.  
Die Vorschläge sind bindend für das Rektorat, solange sie in VV abgedeckt sind. Auch 
Didaktik Workshops für Profs sind möglich.  
QSM soll zusätzlich unterstützen, nicht die Lehre an sich finanzieren.  
Bibliotheken - Mitarbeiter Finanzieren darf man eigentlich gar nicht, wenn dann nur 
befristet.  
Man soll dezentral und zentral abdecken.  
Priorisierung in der Verwaltungsvorschrift: 
Stufe 1: ca. 35% +x 
Stufe 2: ca. 33% - x 
Stufe 3: ca. 32% - x 
 
Hochschulfinanzierungsvertrag wird nächstes bzw. übernächstes Jahr verhandelt. HSPakt 
2020. Hier müssen die VSen aktiv werden. Hat auch Vorteile für das Rektorat wenn Studis 
QSM verteilen können, weil Studis näher an Lehre und Verwaltung wird von VSen 
übernommen.  
 
Promovierendenkonvente 
 
Interessensvertretung für die Studierenden in Promotion. Positionierungen den 
Promovierenden betreffend sind weiterhin in VSen möglich. (§65a Abs. 3 und §38 Abs. 7 
LHG) 
Abstimmung bei spezifischen Doktoranden Fragen ist präferiert.  
 
 
Handeln im Rechtsverkehr 
 
Wie handeln KöR im Rechtsverkehr? 
 
Satzungen - Satzungen sind Gesetze, dürfen nur im Rahmen eines Gesetzes erlassen werden. 
Es muss ein streng geordnetes Verfahren dafür geben. Dadurch kann Recht geschaffen 
werden, dass dritte dazu verpflichtet etwas zu tun. (z.B. Beitragssatzung, 
Organisationssatzung, Wahlsatzung, Haushaltplan - auch ein Gesetz bzw. eine Satzung, 
Finanzsatzung) Rechtsgrundlage wird gebraucht (bei VS §65a Abs. 1 S. 1). Prüfungsordnung 
heißt zwar -ordnung, ist aber eine Satzung.  
Rechtsverordnung des Ministeriums zur Etablierung der landesweite 
Studierendenvertretung 
Haushaltsplan hat auch Charakter eines Gesetzs auf Grundlage der §65b Abs. 1 plus § 65b  
Beitragsordnung ist ebenfalls eine Satzung, es ist ein Gesetz dass die Studierenden dazu 
verpflichtet einen Beitrag abzugeben §65 Abs. 5 S.2.  
Checkliste mit Verfahrensschritten zur Satzungsgebung.  
1. Schritt - Vorüberlegungen zur Satzungsgebung. Was genau soll erreicht werden? Wie soll 

es erreicht werden? Abstimmungsbedarf mit anderen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts (Studierendenwerke, Hochschule, andere VS)? 



2. Schritt - Diskussion von Zielsetzung und Lösungsvorschlag, Ausarbeiten eines konkreten 
Satzungsentwurfes mit Begründung 

3. Schritt - Veranlassung einer ersten Rechtsprüfung 
4. Schritt - Erste Lesung im Legislativorgan 
5. Schritt - Zweite Lesung und Beschlussfassung im Legislativorgan, §65a Abs. 3 S. 2 LHG 
6. Schritt - Genehmigung des Rektorates der Hochschule einholen, §65b Abs. 6 S.3 LHG 
7. Schritt - Ausfertigung der Satzung durch VS-Vorsitzenden, allgemeiner Rechtsgrundsatz 

Art. 63 LVBW 
8. Schritt - Bekanntmachung der Satzung durch Rektorat der Hochschule veranlassen, §65a 

Abs. 1 S.4 LHG 
 
Hinweis: Wahlordnung in Wahlsatzung richtig benennen.  
 
Geschäftsordnungen -beschreibt Ordnung die sich die Mitglieder eines Organs selber geben 
und deren Einhaltung nur das Gremium selbst betrifft. Hier brauchen die VSen keine 
Zustimmung des Rektorats. Interne Regelungen, keine Gesetze. Dafür braucht es keine 
gesonderte gesetzliche Vorgabe.  
Verwaltungsvorschriften 
öffentlich Rechtliche Verträge - z.B. Vertrag mit der Kommune um die Kinderbetreuung.  
privatrechtliche Verträge - Stifte bestellen, Kapuzenpullis etc. rechtlich im BGB, auch 
Personal. Leistungsverwaltung. Girokonto. Bei GEMA? GEMA ist privatrechtlich. 
Verwaltungshandeln - einfaches Handeln, dass sich nicht auf die Rechte Dritter bezieht.  
Verwaltungsakte - Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche 
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts trifft und die auf die unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist §§ 35 ff. 
VwVfG.  
Sonderfall: Allgemeinverfügung. 
z.B. Beitrags- und Gebührenbescheide, Zulassungsbescheid, Zuwendungsbescheid, 
Ablehungsbescheid, Genehmigung, Untersagungsverfügung, etc.  
 
 
Weitere Rechtsgrundlagen 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
Art. 20 Abs. 3 GG: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.  
 
LandesVerwaltungsVerfahrensgesetz  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sog. Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
Vorrang des Gesetzes - Handlungspflichten, Verbot, gegen Gesetze zu verstoßen 
Vorbehalt des Gesetzes - in bestimmten Fällen darf nur gehandelt werden, wenn es eine 
gesetzliche Grundlage gibt.  
 



Datenschutzgrundverordnung - Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Formal durch 
einen Bestellungsakt durch das exekutive Organ.  
Wenn eine Beschwerde einen kritischen Vorfall aufzeigt, dann muss der 
Datenschutzbeauftragte des Landes kontaktiert werden.  
 
Internetseite - muss ein Impressum rein. Sowie Datenschutzeintrag 
 
Personal - BGB und TVL 
 
 
Haushaltsrecht und Haushaltsführung 
 
Arnold Heitz - Kanzler der HS Kehl 
 
Rechtsgrundlagen 
 
§65b LHG 
 
Haushalt der Studierendenschaft, Aufsicht, Dreh und Angelpunkt. Das Rektorat übernimmt 
die Aufsicht. Empfehlung Kontakt mit Rektorat und Kanzler zu halten, Kontakt mit Rektorat 
verstärken. Aber auch überwiegend Kanzler oder Kanzlerin.  
 
Beauftragte des Haushalts wird bestellt. Sollte niemand bestellt sein, dann ist Vorsitz qua 
Amt beauftragt. Aufgaben dessen können auch delegiert werden. BfH kann aber nur eine 
Person sein.  
Arbeitsrechtlich hat BfH nichts mit der Bestellung des Beauftragten des Haushalts zu tun.  
Unterschreiben des eigenen Arbeitsvertrages ist unzulässig,, weil man mit sich selbst keinen 
Vertrag unterschreiben darf.  
 
Die Universität haftet nicht. Sondern die Studis haften selbst. Bei vorsätzlich oder grob 
fahrlässige Schäden haften die Privatpersonen.  
 
 
$105 LHO 
 
Es gilt die Landeshaushaltsordnung §§105 und §§111 LHO sowie §§1 bis §§ 87 LHO 
 
Das geschäftsführende Organ muss den Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres dem 
legislativen Organ vorlegen.  
 
§106 LHO 
 
Kammaralistik - Das Prinzip mit dem wir als VS arbeiten müssen. Gilt für privat, Land, sowie 
Bund. 
 
Formalismus - Der formale Ablauf ist alles.  
 



Der Haushaltsplan - letztendlich macht jede*r einen Haushaltsplan. Eigentlich ganz einfach, 
die Einnahmen werden den Ausgaben gegenüber gestellt. Dabei gibt es feste Ausgaben, wie 
Miete, Strom, etc.  
Land Ba-Wü hat im Jahreshaushalt von Einnahmen 50 Milliarden € 
 
Öffentliche Verwaltung 
 
Bund - Soziales, Verteidigung 
Länder -, innere Sicherheit (3,7%) 30K Polizisten, Bildung (37%) 160K Lehrer 
Gemeinden - Daseinsfürsorge 
 
Der Landtag entscheidet. Das legislative Organ entscheidet und die exekutive führt aus.  
Parallel dazu wurden die VSen aufgebaut. 
 
Die Studierendenschaft unterliegt der Rechtsaufsicht des Rektorats. Rückkopplung mit 
Rektorat wenn man nicht genau weiß, wie man handeln soll. 
 
§107 LHO 
 
Umlage und Beiträge - Beitragserhebung  und -höhe der Beiträge wird mit der Erstellung des 
Haushaltsplan geregelt. Formal : 1. gültiger Haushaltsplan und 2. Erhebung von Beiträgen 
 
§108 LHO  
 
Genehmigung des Haushaltsplans durch das Rektorat 
Der Haushaltsplan und Festlegung der Beiträge müssen gemeinsam in Kraft treten.  
 
§109 LHO 
 
Rechnungslegung, Prüfung, Entlastung 
 
§110 LHO 
 
Wirtschaftsführung 
 
§111 LHO 
 
Prüfung durch den Rechnungshof. Jede Ausgabe muss belegt sein.  
VSen müssen auch bestimmte Freiheiten haben, um Aufgaben zu erfüllen.  
 
 
Umsetzung und Ausführung 
 
Landeshaushalt (50 Milliarden) 
 
Wer gibt Geld aus? 
Für Was? 
Welche Aufgabe? 



 
Dreiteilige Regierungsaufteilung in größeren Ministerien - auf die die Einnahmen und 
Ausgaben verteilt werden, diese werden weiteraufgegliedert.  
Wir brauchen einen Kontorahmen und leichtere Organisation. 
Dies wird durch Zahlen markiert.  
03.06.  = Regierungspräsidium Freiburg 
 
Einzelpläne -Kapitel - Titel 
 
E  A  
 
0  4 Personalausgaben 
1  5 
2  6 
3  7 
 
 
41 Regierungsbeamte 
42 Beamtengehälter 
421, 422, 423 
422 Beamtet auf Lebenszeit 
 
Dahinter noch eine dreistellige Zahl um Aufgabe zu markieren - Funktionskennziffer 012 
 
Es werden nur die Zahlen aufgeführt, die auch geltend sind. (VS braucht Funktionskennziffer 
012 
 
z. B. Haushalt von der HS Offenburg (16,17,18) 
 
 
Finanzwirtschaft 
 
Aufgaben, die wir übernehmen müssen. Diese sind definiert in der LHO. Dafür brauchen wir 
Geld, Im Bruttosozialprodukt haben die öffentlichen Gelder knapp 50% Anteil.  
Die wichtigsten Begriffe sind Einnahmen und Ausgaben. Alles was von 0-3 gefasst wird, sind 
Einnahmen, was von 4-9 gefasst wird sind Ausgaben.  
 
Verpflichtungsermächtigung - VSen sind ohne. Wie gehen wir damit um, Verträge die 
künftige Haushaltsjahre zur Zahlung binden? Bei der VS kann auf die Verpflichtung verzichtet 
werden, wir sorgen aber dafür, dass im nächsten Jahr die Mittel zur Verfügung stehen. 
Personalstellen müssen mit dabei sein.  
 
Haushaltsplan hat Wirkung nach innen (§3 Abs. 2 LHO). Hat aber keine Außenwirkung. Man 
kann sich nicht darauf berufen. Er ist beschlossen, aber man kann keinen Rechtsanspruch 
davon ableiten. Keinen Anspruch nach außen. Haushaltsplan selbst ist keine Bindung.  
 
Aufbau und Gliederung: 
§§13 und 14 LHO 



Gesamtplan:  1 Haushaltübersicht 
  2 Finanzierungsübersicht 
  3 Kreditfinanzierungsplan 
Einzelpläne Einnahmen, Ausgaben und VE der einzelnen Verwaltungszweige 
Anlagen 1 Gruppenübersicht 
  2 Funktionenübersicht 
  3 Haushaltsquerschnitt 
  Übersichten über  
  1 Durchlaufende Posten 
  2 Planstellen 
  3 Vermögen und Schulden 
 
Logistikzentrum BaWü - hier kann man auch viel bestellen. Schreiben dauerhaft aus.  
 
Papier an der HS Kehl wird von der HS dem „AStA“ zur Verfügung gestellt. Krasse Trennung 
von HS und VS ist oft unbegründet und nachteilig für beide Seiten. 
 
VSen brauchen nur die Gruppierung!! 
 
Prinzipien der Buchung 
 
Einnahmen bei Einnahmen und Ausgaben 
Unterscheidung Sachausgaben, Personalausgaben und  
Spezifischere Titel werden bevorzugt gebucht.  
 
Investition (8) - Ausgabe für längerfristigen Nutzen? Schwierig definierbar. Eine Investition 
ist dann eine Investition wenn es das Anlagevermögen erhöht.  
Verbrauchsmittel sind nie eine Investition. 
Wenn der Nutzen eines Gegenstandes über ein Jahr hinaus geht, dann ist es eine Investition. 
Nutzen über mehrere Jahre, die langfristig geltend gemacht werden können.  
Alle Ausgaben, die im Einzelnen 5000DM (1969) / heute 2500€ kosten, dann sind sie eine  
Investition. PC’s sind dadurch keine Investition.  
 
Grundsätze des Haushaltsplans 
nach $45 LHO 
 
Vollständigkeit 
Einheit 
Fälligkeit 
Bruttoprinzip - keine Verrechnungen vornehmen.  
Sachliche Bindung - immer nur für den Bereich, der vorgesehen ist 
Beschlussfassung mindestens mit dem Vorjahr darstellen. Entwicklung der Finanzen sind 
wichtig.  
Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
Wertigkeit - Kalenderjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12.  
Gesamtdeckung -  
Sparsam und Wirtschaftlich mit dem Geld umgehen.  
Zeitliche Bindung - HHPL gilt immer nur für eine Jahr. 



Sachliche Bindung - die Ausgaben werden zu dem im HH geplanten Zweck gebucht.  
Ausnahme zur sachl. Bindung: Deckungsfähigkeit. Wenn alle Titel gegenseitig deckungsfähig 
gekennzeichnet werden, dann können Einsparungen in einem Titel mit einem Titel mit 
höheren Ausgaben verrechnet werden.  —> flexibles System für die VSen.  
 
 

Ende 2018 Anfang 2019 

HHPL 2018 Rechnungslegung 

Ausführung  

Planung HHPL 2019  

 
 
Rücklagen - VSen sind verpflichtet Rücklagen zu haben. Riesen Problem der VSen. Bildung 
von Rücklagen nur als Risikominimierung für feste Ausgaben. LRH schlägt Rücklagen von 
maximal 1 Semester vor. Fachschaftenrücklagen sind ein allgemeines Problem im Land. Jetzt 
muss reagiert werden. Zahlen müssen angepasst werden.  
 
Übertrag - Ausgabe Restbildung.  
 
Nachtragshaushalt - muss komplett dem Rektorat vorgelegt werden. Viel Klimborium. Kann 
vermieden werden, bei langfristiger Planung.  
Beschlüsse können auch dazu führen dass deckungsgleich verrechnet wird.  
Dann aber dokumentieren.  
Protokollführen ist eine Sache, aber die Beschlussdokumentierung ist das wichtigste dabei.  
 
Haushaltsvorgriffe - Was wenn kein Geld vorhanden und keine Rücklage da? Auf die Zukunft 
vorgreifen. Vorraussetzungen: nur bei übertragbaren Ausgaben (Investitionen) dürfen 
Gelder  
Unvorhersehbar und 
Aber besser nicht damit arbeiten. Eine VS die das braucht sollte lieber Rücklagen aufbauen.  
 
Verpflichtungsermächtigungen = Auszahlungen in der Zukunft.  
Tabelle aufstellen für die vergangenen und zukünftigen Haushaltsjahren.  
VSen lieber auch nicht machen.  
 
Haushaltsführung kann sehr einfach sein, Bürokratie macht man oft selber.  
 
Rechnungslegung 
 
Rechnungslegung muss ebenfalls vom Rektorat entlastet werden. Wird aber meistens nicht 
gemacht. Rechnungshof kann nicht entlasten. Rektorat auffordern 
 
Rechnungslegung heißt Buchführung offen legen. Soll und Ist Vergleich. Rechnungsprüfer 
schaut drüber und dann wird entlastet. Landesrechnungshof sagt, dass das kaum gemacht 
wird. 
 



Entlastung heißt, dass so gewirtschaftet wird, wie es auch geplant war.  
Wenn Haushalt nicht fertig ist, dann gilt die LHO. Was passiert wenn Haushalt des Jahres 
noch nicht beschlossen? iVorläufige Haushaltsführung reicht im Notfall aus um weiter 
geschäftsfähig zu bleiben z.B. für Personalkosten.  
 
 
Landesrechnungshof und Allgemeine Informationen 
 
Die Denkschrift wird gelesen.  
2. Eigentlich keine Unsicherheit bei den Regelungen. Zu hart formuliert. Aufgaben waren 
bisher im Hintergrund, da bisher die Organisation im Vordergrund standen. Aufgaben in den 
Vordergrund stellen.  
 
2.1. Das sich Studischaften unterscheiden liegt in der Natur der Studischaften.  
 
2.3. Haushaltsplan rechtzeitig aufstellen. Aber auch Rechnungslegung zeitnah angehen, am 
besten bis Märzbis März dem Rektorat vorlegen um Entlastung zu bekommen. 
Rechnungsprüfung also im Februar.  
 
2.4. Kammerale Wirtschaftsplanung wird präferiert. So einfach wie möglich halten. 
elektronische Buchungsprogramme? - alles außer Excel lohnt sich nicht. 
 
2.5 BfH’s wichtig, kann in Nebentätigkeit auch mit anderen VSen zusammen eingestellt 
werden, etc. Ein*e BfH hat nicht die Aufgabe zu bestimmen, was sein und nicht sein darf (§9 
LHO). BfH ist zur Beratung da. Heißt BfH kann nicht alleine bestimmen. Wichtig ist, dass 
Mitarbeiter*in nicht sagen können, was geht und was nicht geht, sondern beratend tätig 
sind. Der Vorsitz vielleicht auch das exekutive Organ bestellt BfH. Nicht alle haben die 
vollständige Qualifizierung. 
Anforderungen - Fachlich qualifizierender Abschluss, Befähigung für den gehobenen 
Verwaltungsdienst. Vor 10 Jahren aufgeweicht. Auch Bachelor Betriebswirtschaft und 
Aneignung von Fähigkeiten befähigen. Lernen hat sich mittlerweile geändert. BfH muss aber 
gewissen Abschluss haben bzw. gewisse Zeit (z.B. 20 Jahre) in der Verwaltung gewesen sein. 
Mindestens mit Entgeltgruppe 9. Dann ist man befähigt BfH zu sein.  
In unserer Situation ist es ausreichend. BfH keine Kontrollinstanz, sondern beratend tätig. 
Öfter auf Fortbildung gehen um am Ball zu bleiben. 
 
2.6. Bewirtung. Keine Bedenken bei Gremienbeschlüssen von Semesterabschlussfeiern, 
feierliche Verabschiedungen von Absolventen, Erstsemestereinfürhungen etc. Hier sind die 
Aufgaben der Studischaften wichtig. Relative Freiheit aber Gremienbeschluss wichtig.  
Externe Bewirtung ist gar kein Problem. Aber die eigenen Studis einladen ist schwierig.  
Alle Mitglieder einer Fachschaft zusammen zu bringen ist gut. Es dürfen aber nicht die 
gewählten Mitglieder sein.  
Wie also mit gewählten Vertretern umgehen (intern)? Bei internen Sitzungen geht Kaffee 
und Wasser immer.  
Sitzungsgelder sind eine Möglichkeit. Maßvolle Bewirtung geht, wenn keine Sitzungsgelder 
ausgezahlt werden. Eins von beidem geht halt nur.  
 
Unterschied Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung. 



Theoretisch kann eine Person Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld bekommen.  
Wenn in einem Gremium alle AE bekommen, dann kann es nicht sein, dass sie auch noch 
bewirtschaftet werden. Wenn aber Essen serviert wird (als Sitzungsgeld) dann können auch 
Ämter mit AE mit essen. 
 
Sitzungsgeld bei mehrtägigen Tagungen. 4€ Sitzungsgeld ist zu wenig.  
Regelung der länge der Teilnahme - im Normalfall - wer unterschreibt, war da.  
 
Förderverein - 2 Dinge - Gewinne können zum Verein übergezogen werden.  
VSen selber brauchen den Verein nicht.  
 
AE ist normalerweise bei Vorstand/Vorsitz, Finanzreferat, und gegebenfalls ein bis zwei 
weitere. Unter 200€ steuerfrei. Aufwandsentschädigung bei ehrenamtlicher  
Bei HSen von unter 5000 Mitgliedern bei Vorsitz von 200 - 450 € gut haltbar.  
 
Transparent machen ist dann auch extrem wichtig.  
 
AE ist AE für ein Ehrenamt. AE ist eine Pauschale.  
 
2.7. Beschäftigung von Personal 
 
LRH sieht Fehler in der Ausschreibung und Vergabe von Stellen.  
Mitarbeitende werden in exekutiven und legislativen Organen ausgewählt? 
Organisationssatzung deckt das ab. 
Bildung eines Personalrats  -  rechtliche Grundlagen. Rechte und Pflichten der VS im 
Umgang. Mitarbeitende haben das Recht es zu bilden. Aber der erhebliche 
Verwaltungsaufwand ist nicht gerechtfertigt. 
 
Mitarbeitend und Amtstragend?  
Eigentlich geht es nicht. Schwierige Frage,  müsste dafür den Fall betrachten. 
 
Beschaffungen 
 
Sachliche Bindung 
 
Notwendigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit. 
Bücher sind einfach, weil Preisbindung. Buch und Rechung kommt, plus Vermerk „sachlich 
richtig“ 
Sachlich richtig - Vorgang rechtens, Sparsam, bestellt und bezahlt, wirtschaftlich.  
Neuer Drucker (Multifunktionsgerät) - Vergleichsangebote einholen.  
 Angebot - muss vergleichbar sein. Produkte müssen die gleiche Vorraussetzungen 
haben.  
 Dokumentation des Beschluss, Prüfen, Inventarisieren. Alles was wir haben und 
besorgen wird muss inventarisiert werden. Rahmenvertrag der Uni reicht bei der 
Beschaffung. Logistikzentrum der Polizei ist auch super. 
 
BGV Prüfung - jedes einzelne Gerät muss eigentlich geprüft werden. Beim Kanzler 
ansprechen.  



Brandschutzprobleme bei Heizgeräten wie Kaffeemaschine - muss Aluplatte drunter.  
 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrolle ist viel besser.  
 
 
 
 
Fragen an Seminar: 
 
E-Mails an Studis - muss auf jedenfall möglich sein, die eigenen Studis uniweit zu erreichen.  
 
Unterscheidung hoheitlich und nicht-hoheitlich Einnahmen? - StudiBeiträge hoheitlich, 
privatrechtlich nicht-hoheitlich, aber kein Steuerberater. Am besten Steuerberater*in 
fragen.  
 
Absicherung für Einzelpersonen, die aktiv in VSen sind 
 
Haftpflichtversichterung zur Diensthaftpflicht Aufstocken. Was ist damit abgegolten? Nicht 
alles. Jede Tätigkeit kann nicht abgedeckt werden. Grob fahrlässig und fahrlässigf sind zu 
unterscheiden. BGV bietet es an.  
 
 
c) Bericht Sitzungsleitung 
 
Nächste Woche Sitzung am 11.12.2018 
Weitere StuRa-Sitzung am 15.01.2019 
Antrag zum Austritt aus dem fzs zurückgezogen 
Senatssitzung am 05.02.2019, 26.03.2019 und 07.05.2019  

è Kandidaturen im StuRa bitte möglichst zeitig einbringen! 
 
d) Bericht Finanzreferat 
 
Finanzreferat Bericht 4.12.18 
 
Wir fassen es dieses Mal kurz.  
 
Wir suchen immernoch Nachfolger*innen. Meldet euch bei Fragen bei dem Finanzreferat. 
 
1. Treffen mit der Univerwaltung 26.11.18 
Wir haben uns mit der Univerwaltung getroffen und generell über Beitragserhebung und der 
Überweisung geredet. Buchhalterisch haben wir viele Vorteile erreicht. Prinzipiell erhalten 
wir jetzt die VS Beiträge einfach früher.  
 
2. 30.11.18 Rechnungsprüfung 
Wir haben die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 vorbereitet und alles fertig gemacht für die 
Prüfung. Frau Böhner hat sich alles angeschaut und sendet uns einen Bericht zu. Wenn 
dieser da ist senden wir die Jahresabschlüsse an das Rektorat und hoffen auf die 



Genehmigung. Schien aber auf dem ersten Blick im Großen und Ganzen in Ordnung zu sein, 
weil wir 2018 einige Probleme mittlerweile geklärt haben.  
 
3. Kontakt mit Landesrechnungshof 
Wir hatten letzte Woche ein paar Emails mit dem LRH. Nur noch ein paar allgemeine Fragen 
wurden geklärt. Wir haben noch Zahlen nachgeliefert. Nichts Besonderes. 
 
4. Tagesgeschäft 
Wir versuchen ja alles abzuarbeiten. Jedoch müsst ihr verstehen, dass wir gerade sehr viel 
gleichzeitig machen müssen. Deswegen müsst ihr euch gedulden.  
Große Bitte. Lasst alle Emails weg, bei denen ihr fragt wie der Stand der Dinge ist. Ob euer 
Antrag angekommen ist oder nicht können wir auch nur mit viel Zeitaufwand rausfinden. 
Diese Emails sind wirklich zu viel Aufwand. Alles wird nach Eingang bearbeitet.  
Ihr bekommt alle eine Email, wenn etwas fehlt oder fehlerhaft ist. Das kann im Moment aber 
bis zu 3 Wochen dauern, weil wir so viel zu tun haben. Ihr bekommt aber eine Mail oder das 
Geld wird überwiesen.  
Wir haben aber nur 2 Überweisungstage somit ergibt sich immer mindestens eine Woche 
Verzögerung, bis ihr das Geld erhaltet.  
Zusätzlich sprengen wir zurzeit teilweise unser Überweisungslimit. Dadurch können wir 
manchmal nicht alles überweisen was fertig ist. 
Und dazu ist unsere BFH gerade im Urlaub. Also Liebe Leute wir haben eine riesen Kiste für 
unsere BFH bereit. Sobald diese wieder da ist wird das Geld wieder überwiesen.  
Begründungen! 
Korrekte Beschlüsse! 
 
Unsere bisher besten/härtesten Tage waren:bisher. 
6.11.18 à Max an Überweisungen es waren insgesamt 118 Überweisungen an einem Tag 
21.11.18à Überweisungslimit von 30000 fast gesprengt. Es wurden knapp 30000€ an einem 
Tag überwiesen.  
 
5. Haushalt 2019 formell bereinigt.  
Wir haben Erläuterungen hinzugefügt. Diese sind Beschreibungen und Begründungen. 
Wir haben die Kontrollrechnung entfernt. Die war ja eh nur zum Überprüfen. Sieht aber im 
Haushaltsplan gleich doof aus. 
Wir haben die Posten der dezentralen Rücklagen entfernt. Nach der Änderung der 
Finanzordnung. Diese waren davor noch mit Postennummern drin, jedoch jetzt raus. 
Wir hatten leider einen Posten doppelt. Ist uns leider vorher nicht aufgefallen. Die Posten 
wurden zusammengefasst und wir haben das Geld einfach das beschlossen wurde 
zusammen in den einen Posten gebracht. 
 
Wir laden den formell bereinigten Budgetplan neu hoch. So lange bitte den das alte 
Protokoll nicht bestätigen. Entschuldigt, dass wir das bisher nicht geschafft haben. 
 
 

e) Bericht Sozialreferat 
 
 



f) Härtefallkommission 
 
 
g) EDV-Referat 
 
• Automatische Veröffentlichung von Beschlüssen ab nächster Sitzung des StuRa 
stattfinden, die bereits jetzt in Datenbank zusammengefasst werden, nun soll aber jede Woche 
alles veröffentlicht werden 
• Adresse für Beschlüsse werden in Sitzungsunterlagen der nächsten SItzung 
veröffentlicht 
 
h) AK Rechtsberatung 
 
• Rechtsberatung Dienstags und Donnerstags abend 
• Update erfolgt nicht jede Woche, aber wenn dies erwünscht ist kann dies erfolgen 
• 10 Anträge bearbeitet 
• Rechtsgebiet Vertragsrecht sehr beliebt, viele Anträge bearbeitet 
• Ruprecht will Artikel schreiben über die Fälle; betroffene Personen können selbst 
entscheiden, ob ihr Antrag in Bericht erscheinen soll 
• Auch bei Problemen über Prüfungsanspruch bitte an AK Rechtsberatung wenden 
• In Kürze soll Bericht über Nachteilsausgleich erfolgen 
 

i) AK Lehramt 
 
 
j) AG Fachrat 
 
 
k) Referat für Konstitution & Gremienkoordination 
 
• Einige Satzungen verbessert und hochgeladen 
 

l) Öffentlichkeitsreferat 
 
 
m) Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit 
 
• Ökoblatt läuft nun bereits die fünfte Woche, Fachschaften sollen dies bitte weiterleiten 
oder man trägt sich in Newsletter ein 
• Hochschultage Nachhaltigkeit zum Thema Mobilität wurden angefangen zu 
organisieren, es werden noch Helfer für Organisation gesucht 
 



n)  QSM-Referat 
 
Rechenschaftsbericht zur Amtszeit Jan.2018-Dez.2018: 

• Aufnahme der Arbeit als Referent Januar 2018 

• Hauptteil der Arbeit 

o Bearbeitung der QSM-Anträge (~450) 

o Rückmeldung an die FSen und (gemeinsame) Überarbeitung fehlerhafter 

Anträge 

o Weiterleiten der Anträge an die ZUV und die Rückmeldungen von dort mit 

den FSen anpassen 

o Berechnung der QSM-Zuweisungen für das HHJ 2019 

• Zusätzlich: 

o Gespräche mit der ZUV zur Optimierung des Prozesses und zur 

Sicherstellung, dass studentische Projekte auch umgesetzt werden 

o Änderung der QSM-Ordnung -> „Lehramtstopf“ 

o Schulung „How to QSM“ im Rahmen einer Finanz- sowie einer 

Gremienschulung -> daraus Leitfaden erstellen -> noch nicht fertig 

o Berechnung der Zuweisung aus VS-Beiträgen für die FSen 

• „Ergebnisse“ 

o 1.700.700€ wurden von den FSen für 2018 vollständig beantragt und von der 

ZUV bewilligt 

o Etwa 50% dieser Gelder bisher ausgegeben -> Fächer, die bestimmte Gelder 

noch nicht angerührt haben, bekamen eine Erinnerungsmail 

o Im HHJ 2017 wurde bis auf ~7.500€ alles durch die Institute verausgabt 

Bericht+Hinweise QSM-Zuweisungen für das HHJ 2019: 



• Liste mit den Zuweisungen sowie diesen zugrunde liegenden Vollzeitäquivalenten 

(VZÄ) ging über den FSen-Verteiler an die Fachschaften und ist auch auf der StuRa-

HP einsehbar 

• Fristen wie im letzten Jahr 15.Januar für Projekte im SS und 15.Mai für Projekte im 

WS (letztere können aber auch schon zum 15. Januar gestellt werden) 

• Bewilligungszeitraum ist der 1. April 2019 bis 31. März 2020 (Zeitraum, in dem 

Projekte stattfinden können) 

• Anträge an „Lehramtstopf“ müssen bis 15. Januar an QSM-Kommission gestellt 

werden -> jeder Studi ist antragsberechtigt 

• QSM-Kommission sollte im Januar neu besetzt werden -> Bewerbungen jetzt schon 

möglich und sinnvoll 

• Hinweis zu „Kürzungen“ bei den Zuweisungen an einige Fächer 

o Kürzungen an sich der falsche Begriff, da es bewusste Einflussnahme 

impliziert -> Zuweisungen werden anhand der Regelungen der QSM-Ordnung 
berechnet 

o Durch Nachfrage einiger FSen, wurden die Berechnungen der letzten beiden 

Jahre nochmal überprüft -> Berechnung für das HHJ 2018 war fehlerhaft, so 

dass Fächer mit Lehramtsanteil eine zu hohe Zuweisung erhalten haben -> dies 

führt dazu, dass jetzt diese Fächer „nur“ die normale Zuweisung bekommen 

 
 
o) Verkehrsreferat 
 
 
p) Gesundheitsreferat 
 
 
q) Queerreferat 
 
 
r) AG Semesterticket 
 
 



s) SAL 
 
 
t) PoBi-Referat  
 
Mit der großzügigen Unterstützung des StuRa (in den Semesterferien beschlossen durch die 
RefKonf) haben wir im November die Veranstaltungsreihe “Protest!” organisiert, die 50 
Jahre nach den 68er-Protesten versuchen sollte, neue Perspektiven auf Protest zu eröffnen. 
 
Das Positive 

● Wir konnten viele Leute erreichen und die Arbeit von Referat und StuRa öffentlich 
durch Artikel in Zeitungen, großflächiges Plakatieren und Flyern sichtbar machen 

● Wir haben sehr viele, sehr positive Rückmeldungen zu den Veranstaltungen erhalten, 
sowohl von Gästen als auch von Vortragenden. Auf den Veranstaltungen kam es zu 
einem guten Austausch und zu Vernetzung, durch den Input haben viele Gäste 
inspirierende Ideen für eigenes Engagement mitnehmen können 

 
Das Verbesserungsfähige 

● Inbesondere beim Vortrag von Dr. Betz und der Podiumsdiskussion hätten wir uns in 
Anbetracht der Arbeit und Mühe die wir in die Bewerbung und Vorbereitung 
investiert haben über mehr Gäste gefreut 

 
Die Auftaktveranstaltung “Die Verhältnisse zum Tanzen bringen - Moderner Protest im 
Spannungsverhältnis zwischen Spaß und Politik” mit Dr. Gregor Betz aus Dortmund 
betrachtete Protest aus soziologischer Perspektive. Auf unterhaltsame Art und Weise zeigt 
Dr. Betz, wie “Protesthybride” an Bedeutung zugenommen haben. Es waren ca. 40 Gäste 
anwesend. 
 
Am Abend darauf sprach Thomas von der Osten-Sacken über Protestbewegungen im Nahen 
Osten. Der Publizist und Journalist gab eigene Eindrücke und Einschätzungen über 
insbesondere den Arabischen Frühling in Ägypten und Libyen wieder. Im Anschluss 
entwickelte sich eine lange und angeregte Diskussion unter den ca. 80 Teilnehmer*innen. 
 
Bei der Podiumsdiskussion zu “Kunst und Protest” im Heidelberger Kunstverein diskutierten 
Kunstschaffende und Kunstexpert*innen über die Möglichkeiten für Protest in der Kunst 
(und ob man die Möglichkeiten nicht lieber außerhalb der Kunst suchen sollte). Wir haben 
uns sehr gefreut, dass wir für die spannende Diskussion mit dem Kunstverein kooperieren 
konnten und sie in dessen besonderen Räumlichkeiten zu Gast waren. Etwa 40 Gäste hatten 
sich trotz mehrer Konkurrenzveranstaltungen in den Kunstverein begeben. 
 
Zur Vorführung von “Everyday Rebellion” kamen ca. 90 Teilnehmer*innen, die einen 
inspirierenden und anregenden Film anschauen konnten. Im Anschluss kam es noch zum 
gemeinsamen Austausch im Marstall. 
 
Zur großen Abschlussveranstaltung, dem Protest!-Slam im Karlstorbahnhof kamen 100 Gäste 
und 12 Slammer*innen, die aufrüttelnde, lustige und unterhaltsame Texte und Lieder zum 
Thema “Protest!” vortrugen, wodurch nochmal neue, oftmals sehr persönliche Perspektiven 



Gehör fanden. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Poetry-Slam-Koryphäe Philipp 
Herold. 
 
Zum Protest!-Workshop mit Rhythms of Resistance kamen 12 Teilnehmer*innen, die nicht 
nur über Rhythms of Resistance lernten sondern auch direkt im Neuen Hörsaal Physik an die 
Trommeln durften und dabei viel Spaß hatten (und sich schon gleich der Gruppe anschließen 
wollten. 
Am vergangenen Donnerstag haben wir außerdem in Zusammenarbeit mit CORRECTIV eine 
Veranstaltung zum Thema Medienkrise durchgeführt. Vor ca. 30 Gästen gab es erst einen 
spannenden Impulsvortrag über die Arbeit von CORRECTIV und dann eine Diskussion mit 
Marcus Bensmann und Caroline Schmüser von CORRECTIV und Prof. Häntzschel von der SRH. 
 
u) AK Lehre und Lernen 
 

Das Treffen des AK Lele am 26.11 hat sich mit den Themen: 

1. Anwesenheitspflicht (s. Anhang) 
2. Flexibilität bei LP-Erwerb in Veranstaltungen 
3. Anonymisierung von Evaluationen 
4. (Qualifizierte) Atteste 
5. Erlöschen des Prüfungsanspruchs wegen Überschreitung der Regelstudienzeit 

  

Wir wuerden gerne zu weiteren Mitarbeit aufrufen, ein naechstes Treffen soll noch im 
Dezember stattfinden. 

Anmerkungen zum Empfehlungschreibens „Anwesenheitspflicht“: 

Bei dem Empfehlungschreibens handelt es sich um ein Positionspapier, das zwischen dem 
Lehrenden (vertreten durch Prorektorin Busse) und den Studierenden (verteten durch den 
AK LeLe) erarbeitet wurde.  

Zugrunde liegt hier die Positionierung des Stura zum Thema Anwesenheitspflicht vom 
05.06.2018 (https://www.stura.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/5/Beschluesse/Beschluss_Anw
esenheitspflicht_05-06-2018.pdf). 

Das Papier folgt in wesentlichen Punkten den Forderungen der Studierenden und bildet eine 
erste Grundlage fuer einen weiteren Dialog mit den Lehrenden. 

Der aktuelle Zeitplan sieht vor das Papier, nach Rueckmeldung des Stura, final zu 
formulieren und Anfang naechsten Jahres zur Abstimmung im Stura und SAL zu bringen.  

Anschliessend ist eine Abstimmung im Senat geplant. 

Sollte der Stura dem finalen Papier Anfang naechsten Jahres zustimmen, soll das keinesfalls 
die Inhaltliche Positionierung vom 05.06.2018 ersetzen. Es dient lediglich einer 
gemeinsamen Diskussionsgrundlage mit den Lehrenden. Forderungen aus der inhaltlichen 
Positionierung die nicht in den Entwurf aufgenommen wurden (z.b. eine Regelung der 
Anwesenheitspflicht in Seminaren) werden von uns weiter verfolgt. 

Aktuell fehlt eine Regelung fuer chronisch kranke und behinderte Studierende, diese soll bis 
zum finalen Entwurf noch hinzugefuegt werden. 



  

Wir bitten um Eure Meinung mit anschliessendem Meinungsbild. 

 

Meinungsbild Ja Nein Enthaltung 

Befindet der StuRa die Gemeinsame 
Empfehlungen des „Arbeitskreises Anwesenheit“ 
zu Lehrveranstaltungen und Anwesenheit für gut? 

Mehr
heit 
auf 
Sicht 
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GEMEINSAME EMPFEHLUNGEN DES „ARBEITSKREISES ANWESENHEIT1“ ZU 
LEHRVERANSTALTUNGEN UND ANWESENHEIT 

Die Universität Heidelberg versteht sich als Präsenzuniversität. Grundsätzlich ist eine 
Anwesenheit für den Lernerfolg sinnvoll und daher ausdrücklich zu empfehlen. Dabei soll die  
Diversität des individuellen Studierens ermöglicht werden. An der Universität Heidelberg soll 
eine Kultur des selbstbestimmten Studierens gefördert werden, in der der/die Student/in 
und seine/ihre Aktivität in Studium, Lehre und Lernen im Mittelpunkt stehen.  
 

A) Anwesenheit in Lehrveranstaltungen  

In bestimmten Lehrveranstaltungen kann es erforderlich sein, ausnahmsweise eine 
verpflichtende Anwesenheit für den Lernerfolg festzulegen.  
Eine verpflichtende Anwesenheit in Veranstaltungen ist grundsätzlich nur da sinnvoll und 
notwendig, in denen nur durch die Anwesenheit und aktiven Teilnahme in der Veranstaltung 
die angezeigten Kompetenzen erreicht werden können. Das bedeutet, dass das Erreichen 
der Qualifikationsziele unmittelbar von der Anwesenheit mehrerer Teilnehmer/innen 
(Teamprojekte, Präsentationen, …) oder der Durchführung konkreter Übungen durch jede/n 
einzelne/n Teilnehmer/in (Laborversuche, Praktika,…) abhängt. 
Für eine gerechte Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht ist eine differenzierte Betrachtung 
notwendig. Als entscheidendes Abgrenzungskriterium für alle Formen von 
Lehrveranstaltungen ist die Beantwortung der folgenden Frage erforderlich: 
 
 
 
 
Dabei ist es nebensächlich, ob es sich bei der jeweiligen Lehrveranstaltung nach der 
Prüfungsordnung um eine Pflichtveranstaltung handelt oder nicht, und ob eine 
Veranstaltung Vorlesungscharakter, Seminar- bzw. Übungscharakter oder einen rein 
praktischen Charakter hat.  
Nach § 3 des Landeshochschulgesetzes Baden-Württemberg steht die Freiheit der Lehre und 
des Studiums unter dem Vorbehalt der Regelungen in Studien- und Prüfungsordnungen. 

                                                        
 
1 AK Anwesenheit: 2 Vertreter aus dem AK Rechtsfragen des StuRa, PR Studium und Lehre, 2 D2-Vertreterinnen 

Aus welchen Gründen ist die Anwesenheit zur Erreichung des Lern-, Kompetenz- bzw. 
Qualifikationsziels unbedingt erforderlich? 



Daher ist, bei Durchführung einer zulässigen Anwesenheitspflicht, die genaue Ausgestaltung 
in der entsprechenden Prüfungsordnung zu regeln.  
Für die individuelle / fach- / studiengang- und institutsspezifische Ausgestaltung einer 
verpflichtenden Anwesenheitsregelung steht das Team der Abteilung 2.2 Rechtsservice 
Studium und Lehre als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

B) Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung einer selbstbestimmten Anwesenheit 
an der Universität Heidelberg unter Berücksichtigung der Vielfalt in den verschiedenen 
Fächerkulturen 

1. In den jeweils für das Studienangebot zuständigen Fachräten und Studienkommissionen 
sollte diskutiert und geprüft werden, ob die Kriterien für eine verpflichtende 
Anwesenheit erfüllt sind. Die Anwesenheitspflicht von Veranstaltungen muss dann in der 
Prüfungsordnung und nach Möglichkeit im Modulhandbuch dokumentiert werden. 

2. Zur Förderung des selbstbestimmten Lernens und der selbstbestimmten Anwesenheit 
sollte zu Beginn einer Veranstaltung den Studierenden von den Lehrenden die 
Begründungen (z.B. die Lernziele) für eine Anwesenheit bzw. aktive Teilnahme in der 
Veranstaltung in Interaktion mit Studien- und Prüfungsleistungen erläutert werden. 
Diese Begründungen werden transparent dargestellt und schriftlich fixiert 
(Vorlesungsaufzeichnungen, Moodle etc.).   

 
C) Hinweis zur Umsetzung der Datenerhebung bei zulässiger Anwesenheitspflicht 

So wie auch die Anforderungen zu Studien- und Prüfungsleistungen kommuniziert werden, 
werden vom Lehrenden auch die Modalitäten zur zulässigen Anwesenheitspflicht sowie auch 
der Umgang mit Fehlzeiten zu Beginn der Veranstaltung dargelegt und schriftlich fixiert. Der 
oder die Lehrende soll die Anwesenden auf einer nur ihm oder ihr vorliegenden Namensliste 
abhaken. Auf einen Aushang und möglichst auch auf einen Umlauf von Listen mit Namen 
und Matrikelnummer ist zu verzichten. Eine Umlaufliste mit Namen und Unterschrift der 
Anwesenden ist nur in den Fällen, in denen eine Anwesenheitsprüfung durch Aufrufen und 
Abhaken nicht möglich ist, vertretbar. 

Studierende, die ein schutzwürdiges, in ihrer persönlichen Situation begründetes Interesse 
gegen eine Eintragung im Umlaufverfahren einzuwenden haben, sollte die Möglichkeit 
eröffnet werden, sich am Ende der Liste einzutragen bzw. sich durch den Dozenten 
eintragen zu lassen. Sofern auf einen Umlauf nicht verzichtet werden kann, ist auf die 
Matrikelnummer zu verzichten, so dass lediglich Spalten für Name und Unterschrift 
vorgesehen sind2.  
2 (s. Empfehlungen ZENDAS: https://www.zendas.de/themen/anwesenheitslisten.html). 

                                                        
 
 



 

Stellungnahme des Arbeitskreises und Referats Lehre und Lernen des StuRa zum neuen 
Sprachlabor 
 
Wir beziehen uns bei dieser Stellungnahme auf den Artikel "Studenten für die Welt 
wappnen" vom 28.11.2018 und möchten hier darlegen, was aus studentischer Sicht zur 
Umstrukturierung des Zentralen Sprachlabors anzumerken ist. Am Dienstag, 4.12., wird im 
StuRa über das Thema berichetet werden; zudem wollen wir in den nächsten Wochen eine 
Positionierung für den StuRa zu diesem Thema erarbeiten. 
 
1. Momentan gibt es verschiedene Angebote für die Übergreifenden Kompetenzen - teils 
fachbezogen, teils fakultätsbezogen, teils übergreifend. Gerade einige der fachbezogenen 
Angebote lassen sich nicht auf andere Fächer übertragen, einige Angebote werden nicht von 
Studierenden aller Fächer gleich stark nachgefragt und sind stärker auf bestimmte 
Zielgruppen ausgerichtet. 
Wir verstehen nicht, worin das angesprochene Problem unabhängig agierender Institutionen 
besteht. Sollte es bei diesen (inhaltliche) Überschneidungen im Kursangebot geben, so gilt es 
erstens zu evaluieren, ob es in den Kursen noch viele freie Plätze gibt oder sie ausgelastet 
sind, und zweitens die Informationen zu diesen Kursen leichter zugänglich zu machen. 
Unserer Meinung nach liegt das Problem eher in einem Informationsdefizit, welches jedoch 
über eine gut strukturierte und übersichtliche Website der Universität gelöst werden kann. 
Eine gut gestaltete Homepage und ein intensiverer Austausch über Erfahrungen mit 
verschiedenen ÜK-Formaten würden dagegen bereits innerhalb kurzer Zeit mehr bringen als 
Diskussionen über Profil, Struktur und Ziele eines neuen zentralen Instituts. Zudem besteht 
die Gefahr, dass im Rahmen des neu zu gründenden Zentrums Angebote nicht mehr ins 
Konzept passen und wegfallen würden.  
Die Betonung, dass es um das curriculare Angebot geht, beunruhigt uns insofern, als bisher 
Studierende einige der Angebote besuchen, ohne sie sich anrechnen zu lassen oder auch nur 
anrechnen lassen zu können. Nicht in allen Studiengängen sind ÜK vorgesehen und nicht in 
allen sind sie frei wählbar. Das zeugt gerade von dem Interesse der Studierenden und der 
Attraktivität der ÜK-Angebote, sodass diese nach wie vor kostenlos angeboten werden 
müssen. 
Ein neues Zentralinstitut für Kompetenzkompetenz alleine ist noch kein Gewinn, solange 
nicht dargelegt wird, was schlecht an einem diversifizierten Angebot ist. 
 
2. Wir fragen uns, wer an der neuen Konzeption mitgearbeitet hat. So wurde der StuRa erst 
über Umstrukturierungen informiert, als bereits ein erster Entwurf im Senat zur Abstimmung 
eingereicht werden sollte. Gerade am Anfang und im weiteren Verlauf eines so großen 
Vorhabens muss es im Interesse aller Beteiligten stehen, eine möglichst große Partizipation 
von allen Seiten zu erreichen. Dies schließt vor allem die Mitarbeiter*innen des ZSL ein, da 
sie über eine langjährige Expertise in der Sprachenausbildung verfügen. Des Weiteren ist 
auch der Input von Studierenden eine wichtige Säule, da sie als Rezipienten des Angebots in 
besonderer Weise von den Veränderungen betroffen sein werden. Angestrebtes Ziel sollte 
eine breite Partizipation aller Statusgruppen sein. Eine solche beinhaltet eine inhaltliche 
Mitarbeit an den kommenden Veränderungen, einen regelmäßigen Informationsausstausch 
und Diskussionstreffen der betroffenen Statusgruppen untereinander und miteinander. 



Der Studierendenrat wurde nicht über die am Freitag stattgefundene Vollversammlung 
informiert. Wir hätten uns gewünscht, dass auch der Studierendenrat zu der Versammlung 
eingeladen worden wäre. 
 
3. International anerkannte Sprachzertifikate bieten ein gutes Zusatzangebot für 
Studierende, insbesondere mit Blick auf spätere Tätigkeiten. Der Erwerb dieser doch oft sehr 
teuren Zertifikate muss allerdings den einzelnen Personen freigestellt sein. Nur so kann 
gesichert werden, dass alle Studierende weiterhin an den Kursen des ZSL teilnehmen 
können, ohne finanziell zu stark belastet zu werden. 
Da die Sprachkurse dem Europäischen Referenzrahmen bereits größtenteils entsprechen, 
erschließt sich uns die Notwendigkeit weitreichender Anpassungen der Kurse an die 
angestrebten Zertifikate nicht. Diese sollten bereits mit dem heute angeboteten Wissen 
abzulegen sein.  
 
4. Schon im Sommersemester 2018 gab es eine deutliche Erhöhung der Teilnehmergebühr 
um 30 Euro von 80 auf 110 Euro pro Kurs. Auf keinen Fall dürfen die Gebühren noch weiter 
steigen, da sonst unserer Einschätzung nach mit einem weiteren Rückgang der 
Studierendenzahlen, die Sprachkurse am ZSL belegen, zu rechnen ist.  
Der Rückgang von 18% Studierenden in den Sprachkursen nach dieser Gebührenerhöhung 
zeigt, dass eine weitere Erhöhung von einer großen Anzahl Studierenden nicht getragen 
werden kann. Von einer solchen Erhöhung ist leider bei allen außer den optimistischsten 
Szenarien auszugehen. Die Zielgruppe der Kurse sollte nicht auf wohlhabende Studis und 
solche, die einen Sprachnachweis für ihren Abschluss brauchen, reduziert werden. Die 
Sprachangebote sollten in erster Linie von einer großen Zahl an Studierenden 
wahrgenommen werden können, bevor teure Modernisierungen und kleinere Kurse 
angestrebt werden. Letzteres durch die Erhöhung der Gebühren zu erreichen, ist nicht 
vertretbar. Die Verringerung der Anzahl der Studierenden, die an Sprachkursen teilnehmen, 
kann nicht im Interesse der Universität liegen, da sie möglichst vielen Studierenden die 
Teilnahme an den Kursen ermöglichen sollte und sogar anstreben muss: Die Sprachkurse 
ermöglichen nämlich Kontakt zu Menschen anderen kulturellen und fachlichen Hintergrunds 
und zu anderen Kulturen. Schon jetzt sind die Kurse Begegnungsorte für Studierende 
unterschiedlichster Fachrichtungen und sollen das auch bleiben. 
 
5. Herr Loureda spricht davon, dass das Sprachlabor "wettbewerbsfähig" sein soll. Wir 
finden: Das Sprachlabor soll gut sein und den Interessen der Studierenden dienen. Ferner 
hoffen wir, dass Studierende nicht im Wettbewerb miteinander stehen müssen, wenn sie 
Sprachkurse besuchen sollen - die sollten in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. 
 
6. Außerdem spricht Herr Loureda an, dass mehr externe Projekte und Forschung betrieben 
werden sollten. Das Sprachlabor ist in unseren Augen in erster Linie dazu da, Studierenden 
zu ermöglichen, Fremdsprachen zu lernen. Uns ist unklar, weshalb, worin und in Anschluss 
an welche Institute hier geforscht werden soll. 
Wir befürworten es, dass die Uni ihren Aufgaben nachkommt, indem sie für Studierende und 
Mitarbeiter*innen Sprachkurse anbietet, und wir schätzen es, dass diese Kurse auf einem 
höheren Niveau stattfinden als bei anderen Anbieter*innen. Insofern stellen wir uns die 
Frage (und haben darauf bisher keine Antwort gefunden), weshalb externe Projekte am ZSL 
stattfinden sollen, welche externen Projekte dort angesiedelt werden sein und wem sie zum 
Vorteil gereichen. 



 
7. Wir fragen uns auch, was gemeint ist, wenn von mehr Mitarbeiter*innen im neuen 
Sprachzentrum die Rede ist. Gibt es dann mehr Beschäftigte für die Sprachkurse - oder 
werden erst einmal Verwaltungsstellen für die Geschäftsführung und Stellen für andere 
Bereiche des Kompetenzzentrums geschaffen? Wenn neue Stellen geschaffen werden, 
müssen sie der Lehre zugute kommen, es muss also mehr Dozierende für die Sprachkurse 
geben. Außerdem würden wir es begrüßen, wenn mehr feste Stellen für Dozierende 
geschaffen würden, damit mehr Kontinuität geschaffen wird und die Heidelberger 
Studierenden von der dann langjährigen Erfahrung der Dozierenden profitieren können. 
 
8. Bleiben Veranstaltungen wie die Sprecherziehung, die auch am ZSL angesiedelt sind, nach 
wie vor gebührenfrei? 
Eine Reihe von Veranstaltungen, wie etwa die Sprecherziehung, sind zwar am ZSL 
angesiedelt, sind aber nicht von Gebühren betroffen. Wir fürchten, dass solche Angebote 
ebenfalls gebührenpflichtig werden und daher früher oder später sogar ganz wegfallen. 
Auch Sprachkurse der Altphilologie, sowie anderer Fächer, werden momentan an den 
Instituten angeboten, könnten aber bald ebenfalls kostenpflichtig im neuen 
Kompetenzzentrum gebündelt werden. Ebenso waren bislang einige Angebote der Career 
Services kostenfrei. Es muss sichergestellt werden, dass dieses Wissen in Zukunft weiterhin 
für alle Studierenden zugänglich bleibt. Gerade an einer Volluniversität müssen Studierende 
Kurse anderer Fächer belegen können, um ihren Horizont zu erweitern und sich "für die Welt 
zu wappnen"  - und das, ohne dafür Gebühren zu zahlen. 
 
9. Bevor man ein neues Konzept diskutiert, sollte zumindest evaluiert werden, was bisher 
nicht gut läuft und inwiefern das neue Konzept an diesen Mängeln ansetzt. Um die 
Sprachkurse gezielt zu verbessern, sollten regelmäßig Evaluationen durchgeführt werden, da 
diese einen repräsentativen Eindruck der Veranstaltungen vermitteln. Desweiteren sollte auf 
solche Befragungen zurückgegriffen werden, um zu ermitteln, welche allgemeinen Punkte 
den Studierenden bei der Fremdsprachenausbildung tatsächlich wichtig sind, zum Beispiel, 
wenn es um Onlineangebote oder offizielle Sprachzertifikate geht. Die in der vorlesungfreien 
Zeit durchgeführte Befragung hat nur einen Bruchteil der Studierenden erreicht, außerdem 
wurden die Ergebnisse nicht veröffentlicht. 
 
10. Insgesamt möchten wir betonen, dass wir es in Anbetracht der Bedeutung, die das ZSL 
für die Studierenden und die Mitarbeiter*innen der Universität hat, für sehr wichtig halten, 
alle beteiligten Akteur*innen auf Augenhöhe einzubinden. Es muss eine breite Öffentlichkeit 
und ein Diskussionraum geschaffen werden, damit alle ihre Erfahrungen einbringen können 
und alle diese Umstrukturierung gemeinsam tragen. Einerseits gewinnt der Prozess dadurch 
an Legitimität und die Mitarbeiter*innen des ZSL werden so motiviert, weiterhin so guten 
Sprachunterricht zu halten und sich im neuen Zentrum zu engagieren, andererseits wird die 
Umstrukturierung so vom Wissen und den Erfahrungen all dieser Akteur*innen profitieren, 
was einem guten Ergebnis des Prozesses zuträglich ist. 

 

• Frage: Im Senat wurde auch angesprochen, dass Studierende nicht kooperiert hätten, 
jedoch fand Gespräch im Februar statt, zudem wurden Emails geschrieben, letzter Kontakt war 
im Mai, daher sei es unangebracht, dass es so dargestellt wurde, als wollten Studenten nicht 
kooperieren àja, wurde auch kritisiert, morgen findet zudem Gespräch erneut statt 



• Bei Treffen im Februar wurde garantiert, dass keine Beirtäge erhöht werden sollen, 
daher solle man sich nun daran auch halten 
• Wird Thema „writing center“ weitergeführt bzw. ausgeführt? àStudierenden sollen 
konkret sagen, was sie wollen und was deren Meinung ist 
• Person hat sich mit ZSL befasst und festgestellt, dass die Kursgebühren sehr 
zusammengewürfelt seien und dass Mitarbeiter der Uni höhere Beiträge zahlen, daher stehen 
Sprachkurse nach Auffassung des Finanzministeriums vor einigen Jahren, dass Sprachkurse der 
Uni in Konkurrenz zu freiem Markt stehenàGebührenordnung solle nicht verändert werden 
• Bei Treffen wurde gesagt, dass keine Englischkurse gekürzt wurden, jedoch hat eine 
Sprachkurslehrerin festgestellt, dass diese Kurse gekürzt wurden àEmail wurde versandt, dass 
sich Lehrbeauftragte und Mitarbeiter nicht alleine treffen sollen, um etwas zu besprechen 

 

v) AK studentische Beschäftigte 
AK studentische Beschäftigte am 28.11.2018 
 
5 Teilnehmende 
 
Vertretungsversammlung 
 (wählt den Verwaltungsrat im SoSe 19) muss von StuRa neu gewählt werden. Die Frist dafür 
war 10/18. Nach Absprache mit Gremienreferat, kann der StuRa aber auch in den nächsten 
Wochen wählen, da das Gremium nur ca. einmal im Jahr tagt, und das erst im 
Sommersemester.  
 
Verwaltungsrat des StuWe  
Es wurde ein 60 Seitiges Beschwerde Dokument erstellt, dass leider im Verwaltungsrat nicht 
stark aufgenommen wurde bzw. gar nicht gelesen wurde. 
An der Sitzung durften 2 Mitglieder des AK vorsprechen um die Beschwerden gegenüber 
dem StuWe auszusprechen. Dies war eine gute Chance sich für die Interessen der 
Beschäftigten stark zu machen.  
Kritik am Verfahren der Auswahl der Mitglieder des AK, die für den AK vor dem 
Verwaltungsrat sprechen können. Weil der AK die Mitglieder nicht selbst auswählen konnte. 
Die zwei Eingeladen waren selber über die Einladung überrascht. Sie wurden eingeladen, 
ohne dass der AK dazu etwas sagen konnte, geschweige denn eine eigene Entsendung 
vornehmen konnte.  
Die Mitglieder haben zum Ausdruck gebracht, dass die Möglichkeit vor dem Gremium zu 
sprechen eigentlich schon zu spät. Es wurde in der Sitzung über die Verteilung von 
Arbeitskräften in Botanik und Marstall gesprochen. Botanik ist immer noch stark 
unterbesetzt, während im Marstall zu viele sind. Umbesetzung geht nicht so einfach, weil 
Botanik und Marstall von den Arbeitsbereichen sehr unterschiedlich sind.  
 
Es gibt ein Konzept für die zukünftige Strukturierung des Studierendenwerks.  
Am Montag (26.11.18) hatten die Kaffeeleitungen ein Termin, sie wurden wahrscheinlich 
sogar an der Konzipierung beteiligt, was teilweise positiv betrachtet wird.  
 
Allgemeines 
 



Neueinstellungen 
Es gab Vorstellungsgespräche für Küchenhilfen, Neueinstellung von 5 neuen, festen 
Eingestellten an der Theke des Botanik. Die fachliche Kompetenz von Neu Eingestellten wird 
vom AK in Frage gestellt. Mittlerweile braucht es auch keine Ausbildung im Gastronomie 
Bereich mehr. Weiterhin mitunter Chaos an den Theken.  
 
Personalversammlung 
Es fand eine Personalversammlung des StuWe statt, an der knapp 300-350 Mitarbeitende 
vor Ort waren. Sie fand im Theater der Tripel statt.  
Leider wurden die Gewerkschaften (Verdi, DGB)  nicht eingeladen. Generell 
Problematisch.es steht die Frage im Raum ob das StuWe immer noch nicht mit den 
Gewerkschaften befriedet sind? 
 
Treffen am 06.12.18 
 
Die neue Geschäftsführerin Fr. Modrow hat einige Mitglieder des AK, sowie Vertreter des 
StuRa und Ruprecht eingeladen am Donnerstag (Nikolaus) miteinander ins Gespräch zu 
kommen.  
Die Frage "Warum wurde der RNZ eingeladen?“ kommt auf.  
Es gibt noch keine Lösungen. Es sind Prozesse am Laufen. Fr. Modrow bat um Zeit, so 
möchte auch der AK Zeit sich von neuen Konzepten zu überzeugen. Auf Zukunft gerichtete 
Lösungen brauchen Zeit.  
Meinung ist Konsens, dass wir gerne kommen, aber noch keine Bereitschaft haben 
gemeinsame Interviews mit der regionalen Presse abzuhalten.  
 
Aufgaben bis nächste Sitzung 
 
Antwort Entwurf am Sonntag in der Gruppe  
Doodle für nächste Sitzung 
VerDi kontaktieren 
 
• Frage: Wer hat Presse eingeladen? àFrau Modrow 
 
w) Wahlausschuss 
 
• 28 Fachschaften haben noch nicht angemeldet, wann und wo sie wählen sollen, obwohl 
sie in diesem Jahr Fachschaftsrat wählen sollten 
• Am besten bis Weihnachten die Wahl beim Wahlausschuss anmelden- Bitte möglichst 
schnell 
• StuRa-Wahlen und Urabstimmungen werden bereits jetzt geplant, daher gab es den 
Antrag auf die weitere Sitzung 
• Urabstimmung vom 7.5-9.5. voraussichtlich 
• StuRa-Wahlen wahrscheinlich zeitgleich mit Uniwahlen 
 
  



4.3 Termine: Treffen, AG, Vortreffen, Partys etc. 
 

Was? Wann? Wo? Weitere  
Infos/Vortreffen 

Ak-
Rechtsberatung 

Dienstags     18:00 – 19:00  

 

 

Donnerstag 17:00 – 18:00 im  

StuRa Büro 

Sandgasse 7  

 

StuRa Büro Albert 
Überle 3-5 

https://www.stura
.uni-
heidelberg.de/ang
ebote/rechtsberat
ung/  

 
 
1) Alle Termine und ggf. weitere Informationen findet ihr hier: 

http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni&style=Hochschul%25und%25Bildungspolitik 
2) Die Termine von Gremien werden hier nochmals gesondert aufgeführt: 

http://sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine 
3) Informationen zu den StuRa-Verteilern findet ihr hier: 

http://www.stura.uni-heidelberg.de/studierendenrat/interessante-mailinglisten/ 
 

  



5. Satzungs- und Ordnungsänderungen 
 
5.1 Neufassung der Aufwandsentschädigungsordnung (AEO) (2.Lesung) 
(angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
 
2/3 Mehrheit 

GO-Antrag: Neufassung der Aufwandsentschädigungen 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 38 9 8 

 
b. Antrag  
 
Antragssteller: 
Kristin Carlow mit Unterstützung von Gremienreferenten Leon Köpfle und David Hellge 

Antragsart: 
 
Antrag zur Neufassung einer Ordnung 
 
Antragstext: Der StuRa möge beschließen, der nachstehenden Neufassung der 
Aufwandsentschädigungsordnung seine Zustimmung zu erteilen: 

 
Aufwandsentschädigungsordnung der Verfassten 

Studierendenschaft der Universität Heidelberg 
 
 
§ 1 Grundsätzliches 
(1) Die Studierenden, die ehrenamtlich in der Verfassten Studierendenschaft (VS) mitwirken, 

arbeiten prinzipiell unentgeltlich an der Erfüllung ihres gesetzlichen und satzungsgemäßen 
Auftrags mit. 

(2) Amts- und Mandatsträger*innen erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezahlung.  
(3) Amtsträger*innen, die jedoch sehr zeitintensive Tätigkeiten für die VS ausführen, haben 

nach Maßgabe dieser Ordnung einen Anspruch auf eine anteilige Entschädigung ihres 
Aufwands. 

 
§ 2 Anspruchsberechtigte 
(1) Anspruchsberechtigt sind 
1. die Mitglieder der Sitzungsleitung des StuRa, 



2. die Mitglieder der „Exekutiven” der VS, nämlich 
a) die beiden Vorsitzenden,  
b) die Mitglieder von Referaten, aufgeführt als Anhang. 

3. die Mitglieder der besonderen Wahlorgane, nämlich 
a) die Mitglieder des Wahlausschusses,  
b) die Mitglieder der Wahlraumausschüsse und Wahlhelfer*innen, 
c) die Ehrenamtlichen, welche die Fachratswahlen durchführen. 

4. Protokollant*innen des StuRa, 
(2)  Kommissarische Amtsinhaber*innen sind nicht anspruchsberechtigt. 
 
§ 3 Entschädigung der Sitzungsleitung 
(1) Die Mitglieder der Sitzungsleitung erhalten für jede beschlussfähige StuRa-Sitzung jeweils 

ein Sitzungsgeld in Höhe von 35 Euro für die Vor- und Nachbereitung und Durchführung 
der Sitzung. 

(2) Das Sitzungsgeld wird den Mitgliedern der Sitzungsleitung erst nach Verabschiedung und 
Veröffentlichung der Protokolle der jeweiligen Sitzung ausgezahlt. 

 
§ 4 Entschädigung des Vorsitzes 
(1) Die beiden Vorsitzenden der Verfassten Studierendenschaft erhalten jeweils eine 

monatliche Aufwandsentschädigung in Höher von 550 Euro. 
(2) Diese Aufwandsentschädigung wird ihnen monatlich erst nach Verabschiedung und 

Veröffentlichung der Protokolle der Sitzungen der Referatekonferenz des jeweiligen 
Monats ausgezahlt. 

 
§ 5 Entschädigung des Finanz- und Haushaltsreferats 
(1) Das Finanz- und Haushaltsreferat (Finanzreferat) erhält eine monatliche 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 450 Euro. 
(2) Bei Besetzung des Referats mit zwei Personen, erhält jede der beiden Personen eine 

monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 Euro. 
 
§ 6 Entschädigung weiterer Referate 
(1) Die weiteren Referate der Verfassten Studierendenschaft können jeweils eine monatliche 

Aufwandsentschädigung, deren Höhe durch den Anhang A bestimmt wird, erhalten.  
(2) Die maximale Aufwandsentschädigung der anderen Referate beträgt 250 Euro. 
(3) Die Aufwandsentschädigung wird anteilig den beteiligten Referent*innen des jeweiligen 

Referates ausgezahlt. 
 
§ 7 Entschädigung des Wahlausschusses 
(1) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten eine Aufwandsentschädigung gemäß der 

Anzahl und Art der durchgeführten Wahlen und Abstimmungen entsprechend Absatz 2.  
(2) Die Aufwandsentschädigung beträgt für die Durchführung von 

1. Fachschaftsratswahlen 50 Euro pro Fachschaft. 
2. zentralen Urabstimmungen 1700 Euro.  
Bei mehreren zentralen Urabstimmungen am selben Termin für jede weitere zentrale 
Urabstimmungen weitere 100 Euro. 
3. StuRa-Wahlen 2000 Euro. 
Bei Zusammenlegung von StuRa-Wahlen und zentralen Urabstimmungen wird für jede 



zentrale Urabstimmung eine Aufwandsentschädigung von jeweils 100 Euro, zusätzlich zu 
der Aufwandsentschädigung für die StuRa-Wahlen, gezahlt.  

(3) Die Aufwandsentschädigung wird anteilig den beteiligten Mitgliedern des 
Wahlausschusses ausgezahlt. 

 
§ 7 Erfrischungsgeld der Wahlhelfer*innen 
(1) Die Mitglieder der Wahlraumausschüsse und weitere Wahlhelfer*innen bei zentralen 

Urabstimmungen und StuRa-Wahlen erhalten ein Erfrischungsgeld in Höhe von 10 Euro 
pro Stunde. 

(2) Je Tag kann ein Erfrischungsgeld von maximal 80 Euro ausgezahlt werden. Weitere Arbeit 
wird nicht kompensiert. 

 
§ 8 Entschädigung für die Durchführung der Fachratswahlen 
(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder, welche die Fachratswahlen durchführen, erhalten eine 

Aufwandsentschädigung von 50 Euro. 
(2) Die Aufwandsentschädigung steht den beteiligten ehrenamtlichen Mitgliedern 

anteilsmäßig zu.  
 
§ 9 Entschädigung der Protokollant*in 
(1) Für die ehrenamtliche Protokollführung bei StuRa-Sitzungen wird eine 

Aufwandsentschädigung von 30 Euro gezahlt. 
(2) Führt die Sitzungsleitung das Protokoll, wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 
 
§ 10 Auszahlung der Aufwandsentschädigung 
(1) Die Aufwandsentschädigungen nach §§ 3 bis 9 werden nur nach formgerechter 

Antragstellung beim Finanzreferat ausgezahlt.  
(2) Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung setzt voraus, dass die Berechtigten den 

wesentlichen Aufgaben und Verpflichtungen ihres Amtes nachgekommen sind. 
(3) Es steht jeder ehrenamtlichen Person frei, ob sie die Aufwandsentschädigung in Anspruch 

nimmt oder ganz oder teilweise auf sie verzichtet. 
(4) Die Informationen über die Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen sind vertraulich 

und werden selbst mit Zustimmung der Berechtigten nicht öffentlich bekannt gegeben. 
 
§ 11 Kostenträgerin 
(1) Aufwandsentschädigungen werden – sofern nicht anders bestimmt – aus den, der 

zentralen Ebene der VS zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gezahlt. 
(2) Die Aufwandsentschädigungen werden mit einem eigenen Haushaltsposten im 

Haushaltsplan des jeweiligen Haushaltsjahres berücksichtigt. 
 
§ 12 Angestellte der VS 
Diese Ordnung berührt in keiner Weise die Rechtsstellung, Arbeitsverhältnisse und Bezahlung 
der Angestellten der VS. 
 
§ 13 Aufwandsentschädigungen des Doktorandenkonvents 
Das Doktorandenkonvent ist ermächtigt für bestimmte Mitglieder seines Vorstands 
Aufwandsentschädigungen in Höhe von jeweils bis zu 50 Euro pro Monat bzw. 600 Euro pro 
Jahr zu beschließen.  



Der Beschluss über die Festsetzung der Aufwandsentschädigung ist öffentlich zugänglich zu 
machen.  

Die Aufwandsentschädigungen werden aus den, dem Doktorandenkonvent zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln gezahlt. 

 
§ 14 Inkrafttreten 
Diese Neufassung der Aufwandsentschädigung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Zugleich 
treten die bisherige Aufwandsentschädigungsordnung und alle entgegenstehenden 
Bestimmungen außer Kraft. 

 
 
Anhang A 
 

Referate für Höhe der 
Aufwandentschädigung in Euro 

Zusätzliche 
Bestimmungen 

EDV 125  

Hochschulpolitische Vernetzung 200  

Konstitution & Gremienkoordination 175  

Politische Bildung 200  

QSM 100  

Soziales  250  

 
 
 
Begründung des Antrags: 
Die Aufwandsentschädigungsordnung der Verfassten Studierendenschaft benötigt schon seit 
langem ein Update. Dieses soll nun gewährleistet werden. Die Struktur wird komplett 
umgestellt und AEs angesetzt, hochgesetzt und runtergesetzt. Bisherige ungenaue 
Regelungen wurden klargestellt und ungeregeltes wurde geregelt.  

Weitere Begründungen erfolgen mündlich. 

 
c. Änderungsantrag an die Neufassung der AEO (wird von den Antragssteller*innen 
übernommen) 
 
Antragssteller*in: 
David, Krissy, Leon  

Antragsart: 
a) Antrag zur Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung 



Antragstext: 
 

Bisheriger Text Neuer Text 

§ 3 Entschädigung der Sitzungsleitung 
(3) Die Mitglieder der Sitzungsleitung erhalten 

für jede beschlussfähige StuRa-Sitzung 
jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von 35 Euro 
für die Vor- und Nachbereitung und 
Durchführung der Sitzung. 

(4) Das Sitzungsgeld wird den Mitgliedern der 
Sitzungsleitung erst nach Verabschiedung 
und Veröffentlichung der Protokolle der 
jeweiligen Sitzung ausgezahlt. 

 
§ 4 Entschädigung des Vorsitzes 
(3) Die beiden Vorsitzenden der Verfassten 

Studierendenschaft erhalten jeweils eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höher von 550 Euro. 

(4) Diese Aufwandsentschädigung wird ihnen 
monatlich erst nach Verabschiedung und 
Veröffentlichung der Protokolle der 
Sitzungen der Referatekonferenz des 
jeweiligen Monats ausgezahlt. 

 
§ 10 Auszahlung der Aufwandsentschädigung 
 
(5) Es steht jeder ehrenamtlichen Person frei, ob 

sie die Aufwandsentschädigung in Anspruch 
nimmt oder ganz oder teilweise auf sie 
verzichtet. 

 
 
 
 
 
§ 13 Aufwandsentschädigungen des 
Doktorandenkonvents 
(2) Der Doktorandenkonvent ist ermächtigt für 

bestimmte Mitglieder seines Vorstands 
Aufwandsentschädigungen in Höhe von 
jeweils bis zu 50 Euro pro Monat bzw. 600 
Euro pro Jahr zu beschließen.  

(2) Der Beschluss über die Festsetzung der 
Aufwandsentschädigung ist öffentlich 
zugänglich zu machen.  

(3) Die Aufwandsentschädigungen werden aus 
den, dem Doktorandenkonvent zur 
Verfügung stehenden, Finanzmitteln gezahlt. 

 

§ 3 Entschädigung der Sitzungsleitung 
(5) Die Mitglieder der Sitzungsleitung erhalten 

für jede beschlussfähige StuRa-Sitzung 
jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von 35 Euro 
für die Vor- und Nachbereitung und 
Durchführung der Sitzung. 

(6) Das Sitzungsgeld wird den Mitgliedern der 
Sitzungsleitung erst nach Verabschiedung 
und Veröffentlichung der Protokolle der 
jeweiligen Sitzung ausgezahlt. 

 
§ 4 Entschädigung des Vorsitzes 
(6) Die beiden Vorsitzenden der Verfassten 

Studierendenschaft erhalten jeweils eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höher von 550 Euro. 

(7) Diese Aufwandsentschädigung wird ihnen 
monatlich erst nach Verabschiedung und 
Veröffentlichung der Protokolle der 
Sitzungen der Referatekonferenz des 
jeweiligen Monats ausgezahlt. 

 
§ 10 Auszahlung der Aufwandsentschädigung 

(3) Es steht jeder ehrenamtlichen Person 
frei, ob sie die Aufwandsentschädigung 
in Anspruch nimmt oder ganz oder 
teilweise auf sie verzichtet. ihre 
Aufwandsentschädigung in Anspruch zu 
nehmen oder ganz oder teilweise auf sie 
zu verzichten. 

 
 
§ 13 Aufwandsentschädigungen des 
Doktorandenkonvents 
(3) Das Der Doktorandenkonvent ist ermächtigt 

für bestimmte Mitglieder seines Vorstands 
Aufwandsentschädigungen in Höhe von 
jeweils bis zu 50 Euro pro Monat bzw. 600 
Euro pro Jahr zu beschließen.  

(4) Der Beschluss über die Festsetzung der 
Aufwandsentschädigung ist öffentlich 
zugänglich zu machen.  

 

 



 
Begründung des Antrags: 
Redaktionelle Änderungen und unstrittige Anregungen. 

 
d. Änderungsantrag an die Neufassung der AEO – AE einzelner Referate (Bitte jede 
Zeile einzeln abstimmen) 
 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

EDV (angenommen) 40 7 8 

Hochschulpolitische Vernetzung (abgelehnt) 8 14 32 

Internationales (abgelehnt) 12 12 31 

Konstitution & Gremienkoordination (angenommen) 31 7 17 

Kultur (angenommen) 27 9 20 

Lehre und Lernen (angenommen) 33 7 15 

Öffentlichkeitsarbeit (abgelehnt) 10 19 24 

Ökologie und Nachhaltigkeit (angenommen) 25 10 22 

Politische Bildung (angenommen) 27 13 17 

QSM (angenommen) 36 3 14 

Räume und studentische Selbstverwaltung 15 19 21 

Referat für Soziales (angenommen) 37 13 7 

Studierendenwerksreferat (angenommen) 24 10 22 

Verkehrsreferat (angenommen) 32 10 14 

 
 
Antragssteller*in: 
David, Kristin, Leon (Auf Anregung von Studierenden der Medizin Heidelberg)  

Antragsart: 
Antrag zur Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung 
Antragstext: 

 Ändere Anhang A zu:  
 
Anhang A 
 



Referate für Höhe der Aufwandentschädigung in 
Euro 

Zusätzliche 
Bestimmungen 

EDV 125  

Hochschulpolitische Vernetzung 200  

Internationales 50  

Konstitution & Gremienkoordination 175  

Kultur 50  

Lehre und Lernen 100  

Öffentlichkeitsarbeit 200  

Ökologie und Nachhaltigkeit 100  

Politische Bildung 200  

QSM 100  

Räume und studentische Selbstverwaltung 50  

Soziales  250  

Studierendenwerk 75  

Verkehr 75  

 
 

 
Begründung des Antrags: 
Medizin Heidelberg Studierende sind in der Pause auf uns zugekommen und haben 
vorgeschlagen, allen Referaten eine AE zu beschließen. Der StuRa möge über die 
vorgeschlagenen Höhen und die Sache an sich beraten und dann über jede Zeile einzeln 
abstimmen. 

e. Änderungsantrag der Fachschaftsinitiative Jura (abgelehnt) 
 
Einfach Mehrheit 

GO-Antrag: Änderungsantrag 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 15 30 12 

 
Antragssteller*in: 
Fachschaftsinitiative Jura  
 



Antragsart: 
Änderungsantrag zur Aufwandsentschädigungsordnung der Verfassten Studierendenschaft 
der Universität Heidelberg 
 
Antragstext:  
Der StuRa möge beschließen, der nachstehenden Änderung der 
Aufwandsentschädigungsordnung Ordnung seine Zustimmung zu erteilen: 

Bisheriger Text Neuer Text 
§ 10 Auszahlung der 
Aufwandsentschädigung  
(1) Die Aufwandsentschädigungen nach §§ 
3 bis 9 werden nur nach formgerechter 
Antragstellung beim Finanzreferat 
ausgezahlt.  
(2) Die Auszahlung der 
Aufwandsentschädigung setzt voraus, dass 
die Berechtigten den wesentlichen 
Aufgaben und Verpflichtungen ihres Amtes 
nachgekommen sind.  
(3) Es steht jeder ehrenamtlichen Person 
frei, ob sie die Aufwandsentschädigung in 
Anspruch nimmt oder ganz oder teilweise 
auf sie verzichtet.  
(4) Die Informationen über die 
Auszahlungen von 
Aufwandsentschädigungen sind vertraulich 
und werden selbst mit Zustimmung der 
Berechtigten nicht öffentlich bekannt 
gegeben. 

§ 10 Auszahlung der 
Aufwandsentschädigung  
(1) Die Aufwandsentschädigungen nach §§ 
3 bis 9 werden nur nach formgerechter 
Antragstellung beim Finanzreferat 
ausgezahlt.  
(2) Die Auszahlung der 
Aufwandsentschädigung setzt voraus, dass 
die Berechtigten den wesentlichen 
Aufgaben und Verpflichtungen ihres Amtes 
nachgekommen sind. Ein Nachweis dessen 
erfolgt in Form eines Stundenzettels, auf 
welchem Datum, Zeit und Art der Tätigkeit 
vermerkt sind. Eine Überprüfung findet 
durch das Finanzreferat statt.  
(3) Es steht jeder ehrenamtlichen Person 
frei, ob sie die Aufwandsentschädigung in 
Anspruch nimmt oder ganz oder teilweise 
auf sie verzichtet.  
(4) Die Informationen über die 
Auszahlungen von 
Aufwandsentschädigungen sind vertraulich 
und werden selbst mit Zustimmung der 
Berechtigten nicht öffentlich bekannt 
gegeben. 

Diese Änderung tritt zum 10.12.2018 in Kraft.  
 
 
 



Begründung des Antrags: 
Im Zuge der geplanten Ausweitung der Aufwandsentschädigungen auf mehr Referate ist es 
uns wichtig, diese Arbeit nachvollziehbar und transparent zu gestalten. Die Einführung von 
Stundenzettel zielt nicht darauf ab, Ehrenämtler*innen Gelder zu kürzen oder eine komplette 
Überwachung zu ermöglichen. Vielmehr geht es hierbei darum, die Verhältnismäßigkeit von 
Aufwandsentschädigungen zu betrachten und für die Zukunft auch zu begründen. So kann 
sich in Zukunft auf stichhaltige und konkrete Daten bezogen werden. Die Stundenzettel 
werden dennoch selbstverständlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein. Wir erachten 
eine Überprüfung durch die/den BfH als zielführend, da sonst der Sinn von Stundenzetteln 
ins Leere laufen würde. Die rechtlichen Bedenken, die in der letzten Sitzung aufkamen, 
konnten wir durch ein Gespräch mit Treiber aus dem Weg räumen. 
Weitere Ausführungen erfolgen mündlich. 
 
 
f. Änderungsantrag an die Neufassung der AEO - Sanktionen 
 
Einfach Mehrheit 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 36 0 19 

 
Antragssteller*in: 
David, Kristin, Leon  

Antragsart: 
Antrag zur Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung 
 
Antragstext:  

Füge den folgenden Text an der vorhergesehenen Stelle ein. 

 § 10 Auszahlung der Aufwandsentschädigung 
(4) Die Aufwandsentschädigungen nach §§ 3 bis 9 werden nur nach formgerechter Antragstellung 

beim Finanzreferat ausgezahlt.  
(5) Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung setzt voraus, dass die Berechtigten den wesentlichen 

Aufgaben und Verpflichtungen ihres Amtes nachgekommen sind. Zur Feststellung des Aufwands 
werden regelmäßig Berichte in StuRa und Refkonf über die Arbeit des Referats oder Vorsitzes 
vorgelegt. 

(6) Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, lehnt das Finanzreferat den Auszahlungsantrag ab. 
(7) Es steht jeder ehrenamtlichen Person frei, ob sie die Aufwandsentschädigung in Anspruch nimmt 

oder ganz oder teilweise auf sie verzichtet. 
(8) Die Informationen über die Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen sind vertraulich und 

werden selbst mit Zustimmung der Berechtigten nicht öffentlich bekannt gegeben. 
 



Begründung des Antrags: 
In der ersten Lesung wurden mehrfach Sanktionen für Nichterbringung des Aufwands 
gefordert. Hier ein Vorschlag über mögliche Umsetzung solcher Sanktionen. 
 
 
 
g. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Anmerkung: Großteil der Sitzungsleitung entfällt, wenn Sitzung spontan nicht 
beschlussfähig ist, jedoch hat Sitzungsleitung auch im Vorfeld der Sitzung viel Arbeit geleistet, 
diese Arbeit entfällt nicht, wenn StuRa nicht beschlussfähig 
• Nachbearbeitung des Protokolls ist nicht Hauptteil der Arbeit der Sitzungsleitung 
• Frage: wie entstehen Zahlen bei Anhang A? àwillkürlich, soll jedoch noch 
Aufwandsentschädigung sein und kein Monatslohn 
• Frage: Müssen Referate nachweisen, dass sie gearbeitet haben? àunmöglich, 
Nachweis pauschal zu fordern und auch rechtlich schwierig, läuft daher nach Glauben an Arbeit, 
zudem besteht Möglichkeit, Referate abzuwählen 
• Frage: EDV sollte mehr Geld erhalten, sollte aufgestockt werden? àAnhang A sollte 
keine Wertung an Referate sein, sondern nur Vorschläge, EDV hat jedoch weniger, da es auch 
Angestellte gibt 
• Anhang A bezieht sich auf Ehrenämter, daher sollten Aufwandsentschädigungen nicht 
willkürlich gesetzt werden sondern für alle Ämter einheitlich gelten, zudem sollte man Geld 
sparen, um Vertrauen der Studierenden zu bewahren, daher z.B. 75€ pro Referat vergeben 
• Frage: wie viele Referenten hat LHG bis jetzt gestellt, wenn sie sich gegen 
Aufwandsentschädigungen ausspricht? 
• Frage: gibt es Regelung für Doktorantenkonvent? àObergrenze gibt ihnen Spielraum 
• Referate sollten regelmäßig im StuRa berichten, damit man Überblick über ihre Tätigkeit 
hat 
• Referate sollen auch in RefKonf vertreten sein, wenn sie nicht erscheinen, soll Vorsitz 
sie darauf ansprechen und dies ggf. im StuRa vortragen, d.h. eine Kontrollfunktion durch den 
StuRa besteht demnach 
• Landesrechnungshof erwähnt, dass Aufwandsentschädigungen gezahlt werden sollen 
• Frage: was für Mehrkosten entstehen dadurch für das nächste Haushaltsjahr? à680€ 
pro Monat Mehrkosten, wenn alle Referate besetzt sind und Aufwandsentschädigungen 
abberufen werden 
• Auch in anderen Arbeitskreisen wird Zeit investiert, daher sollte jedes Referat 
75€bekommen und das Geld soll aufgeteilt warden, denn je mehr Leute mitarbeiten desto 
weniger Arbeit ist es für jeden ànicht jedes Referat hat weniger Aufwand, desto mehr Leute 
mitarbeiten  
• Jeder kann selbst festlegen, wo man mitarbeitet und je mehr Leute mitarbeiten desto 
mehr Aufgaben kann man übernehmen 



• Wichtig auch im StuRa die Referate zu kontrollieren, da nie Sicherheit besteht, dass die 
Referate ihre Arbeit auch Machen 
• Es sollten nicht höhere Ansprüche an Ehrenamtliche gestellt warden als vor einem 
Mitarbeiter in einem Betrieb 
• 75€ seien nicht angemessen, da dies nicht dem Aufwand entspricht, da sich dies im 
Ergebnis auf 1-2€pro Person belaufe  
• Teilweise können Studenten Ämter nicht übernehmen, da sie es sich finanziell nicht 
leisten können 
• Vorschlag: weiteren Absatz hinzufügen, dass Referate Geld gekürzt bekommen, wenn 
sie nicht im StuRa erscheinen  
• Man kann immernoch neuen Antrag stellen 
• Frage: Es gibt mehr Referate als aufgeführt, bekommen diese kein Geld? ànur Referate 
aufgeführt, von denen dem Antragsteller bekannt ist, dass sie einen riesigen Aufwand haben 
• Landesrechnungshof sagte zwar, man sollte Aufwandentschädigungen zahlen, aber 
sollte besser verteilt sein als auf einzelne Personen konzentriert 
• Aufwandsentschädigung wird erst gezahlt, wenn Protokoll online hochgeladen wird 
oder Referat beim StuRa nachfragt, d.h. im StuRa-Büro besteht schon Transparenz und 
Finanzreferat soll berichten, wenn jemand nicht aktiv wird 
• Bitte: Sanktionen, zB dass das Protokoll veröffentlich werden muss, sollen in Satzung 
drinstehen 
 
2. Lesung:  
• Frage: Lohnauszahlung darf man nicht vornehmen, da es ehrenamtlich ist  
• Sinnvoller die Leute dazu zu zwingen, dem StuRa oder der RefKonf Berichte vorzulegen, 
damit sie nicht untergehen, daher sollen Leute persönlich anwesend sein und Berichte 
demnach im Protokoll aufgenommen werdenàSanktionen werden von FSI Jura befürwortet, 
es geht nicht um Stundenlohn, sondern darum, dass man dies als groben Richtwert nutzt, da 
Werte für willkürlich gehalten werden. Es wird jedoch auch gesehen, dass man Werte nur 
schwer nicht willkürlich ansetzen kann 
• Angestellte der VS erwähnt, dass sie Stundenlohnkarten ausfüllen muss, jedoch habe 
Herr Treiber gesagt, dass StuRa Ehrenamtliche haben möchte und keine Angestellten, es sei 
jedoch daher zu sehr Kontrolle bzw. Zwang, wenn jeder einen Stundenlohnzettel ausfüllen 
muss. Es ist Aufwandsentschädigungsordnung, die Leute arbeiten ehrenamtlich und sollen 
daher nicht noch extra Zeit für Ausfüllen aufwenden müssen, daher seien Stundenblätter nicht 
sinnvoll 
• Frage: Problem, dass das Stundenzettelsystem dazu führen könnte, dass Ehrenamtliche 
nicht mehr arbeiten würden, wenn sie ihren Stundenzettel ausgefüllt haben, d.h. es würde zu 
falschen Anreizen führen. Zudem hat der StuRa die Kontrollfunktion der Referate, diese sollte 
er auch wahrnehmen, Kontrolle sollte durch StuRa erfolgenàes soll nicht um Kontrolle gehen, 
sondern in Zukunft sollen Anhaltspunkte bestehen. Argument, dass Leute das System 
missbrauchen würden ist schwierig, da Ehrenämter nur mit Vertrauen funktionieren und nicht 
mit Kontrolle 



• Frage: was ist Motivation hinter dem Änderungsantrag? Wurde nun zwar dargestellt, 
aber sei es nicht sinnvoller, dass wenn Referenten den Eindruck bekommen, ihre 
Entschädigungen seien zu gering, dass man auich in den nächsten Jahren daran merken könnte, 
wie viel man arbeitet 
• Frage: Zettel sollen doch dazu führen, dass wenn man mehr gearbeitet hat dadurch im 
nächsten Jahr die Entschädigungen anpassen soll? àJa.  
• StuRa könnte auch Beschluss in Satzung verfassen, dass man Lohnkarten ausfüllt 
• Könnte sehr aufwändig sein, wenn Referenten ihre Stundenanzahl immer genau 
verfolgen müssten und diese notieren müssten, damit sie dann ihre Entschädigung bekommen, 
da dies zu viel Kontrolle und Aufwand sei 
• Frage: aus Sicht des PoBi-Referats kann man sagen, dass man Stundenanzahl nicht leicht 
fassen kann, da sich in Summe viele Stunden ergeben, diese sich aber über die ganze Woche 
verteilen 
• Es gab sehr lange Öffentlichkeitsreferat, was nicht gearbeitet hat und StuRa hat dazu 
nichts gesagt, nun soll aber jede Stunde aufgeschrieben werden?àKontollfunktion des StuRas 
ist dann anscheinend nicht ausreichend, daher seien Stundenkarten sinnvoll 
• Frage: Warum soll Bericht in Form von Stundenzetteln erfolgen, es sollte vielmehr die 
Arbeit zählen, die am Ende im Ergebnis sichtbar ist?  
• Durch Stundenzettel wird es nur Anpassung nach oben geben, jedoch nie nach unten. 
Berichte zu vergleichen sei schwieriger als Stundenzahlen zu vergleichen 
• Manche Entschädigungen sind nicht passend zu dem Aufwand, der stattfindet. Zum Teil 
findet momentan kein Bericht von Referaten statt. StuRa hat bis jetzt nur einmal eine Abwahl 
vorgenommen, dieses Recht kann aber auch wahrgenommen werden.  
• Aufwandsentschädigung ist entweder konkret oder pauschal, stellt aber keinen 
Arbeitslohn dar, dem sollte man sich bewusst sein 
• Stundenzettel soll ans Finanzreferat geleitet werden, jedoch nicht an StuRa-Website 
veröffentlicht werden oder in Sitzung komplett ausführlich vorgetragen werden sondern 
höchstens der Schnitt zusammengefasst und vorgetragen wird 
 
GO-Antrag auf Schließung der Redeliste: angenommen 
 
GO-Antrag auf erneute Eröffnung der Redeliste: angenommen 
 
• Finanzreferat hat gespaltene Meinung zur Entschädigung. Es gibt für STuRa keinen 
großen Schaden, wenn Referenten zum Teil nicht aktiv sind, bei anderen Referenten bemerkt 
man jedoch direkt am 1. Tag, wenn Arbeit nicht erfüllt wird. Wollen aber keine Entschädigung, 
da es bei dem Ehrenamt um den Spaß geht und es darum geht, was gemacht werden kann und 
nicht was gemacht werden muss, daher soll Entschädigung nur bei Referaten gezahlt werden, 
die Schaden anrichten, wenn Arbeit nicht erfüllt wird 
 
GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 1 Minute: angenommen 
 



• Bermerkung, dass man nicht fragen solle, welchen Nutzen man durch Referat hat 
• Frage: Vorsitz hat vor ca. 1 Jahr eine Begründung geschrieben, warum der Vorsitz Bafög-
Höchstsatz bekommen sollte und nun nicht mehr? àVorsitz hatte höheren Aufwand, da er 
auch Referate eingearbeitet hat und ersetzt hat, die nicht besetzt waren, daher wurde 
Entschädigung des Vorsitzes gesenkt 
• Man sollte Anreiz setzen, dass Menschen sich mehr ehrenamtlich engagieren, man 
sollte daher jedem Referat eine symbolische Entschädigung zukommen lassen sollten, da dies 
auch eine Form von Anerkennung für Ehrenämter ist 
• Da es Ehrenamt ist sollte jeder selbst nach seinen persönlichen und zeitlichen 
Möglichkeiten entscheiden müssen, ob und wie viel man arbeitet, wenn man alles 
dokumentieren muss 
 
GO-Antrag auf Schließung der Redeliste: angenommen 
 
g. Änderungsantrag: Aufnahme des Referats Rechtsfragen mit 
Aufwandsentschädigung i.H.v. 50 Euro (angenommen) 
 
Einfach Mehrheit 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 17 14 25 

 
 
h. Änderungsantrag: Aufwandsentschädigung des Außenreferats 
(hochschulpolitische Vernetzung) von 200 auf 100 Euro (angenommen)  
 
Einfach Mehrheit 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 25 11 19 

 
 
 
i. Änderungsantrag: Aufwandsentschädigung des Öffentlichkeitsreferats i.H.v. 100 
Euro (angenommen)  
 
Einfach Mehrheit 

 



Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 26 12 20 

 
 
 
  



6. fzs („freier zusammenschluss von student*innenschaften e.V.”) (1.Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
b. Antrag 
 
Antragssteller: 
David Hellge und Leon Köpfle 
 
Antragsart: 
Sonstiger Antrag 
 
Antragstext: 
 
Der Antrag „fzs-Austritt“ wird zurückgezogen; der nachstehenden eingereicht.  
Der StuRa möge beschließen, dem nachstehenden Antrag seine Zustimmung zu erteilen: 
„Unsere VS – der StuRa - zahlt einen relativ hohen Teil der Beitragsanteile der zentralen 
Ebene als Mitgliedsbeitrag an den fzs (jetzt ca. 15%).  Des Weiteren besteht auch einige – 
politisch durchaus umstrittene - Kritik am fzs. Dem StuRa obliegt daher eine Verantwortung 
diese Mitgliedschaft angemessen zu nutzen, damit dieser Beitrag auch gerechtfertigt ist. 
Daher stellen wir in Bezug auf unser Verhältnis zum fzs fest:  

1.  intern viel mehr für die Arbeit im fzs getan und für uns vor Ort nutzbar gemacht werden 
muss. 
• Das Referat für hochschulpolitische Vernetzung (Außenreferat) muss unbedingt und 

schnellstmöglich besetzt werden. Es muss dafür aktiv um Referent*innen geworben 
werden. Das Außenreferat vertritt uns im fzs. Weitere Delegierte oder (Ersatz-
)Vertreter*innen werden von der RefKonf oder auf Beschluss der RefKonf vom 
Außenreferat bestimmt; sie haben im Einvernehmen mit dem Referat zu handeln. 
Dieses System hat sich schon einmal bewährt und soll daher wieder aufleben. 

• Das Referat muss zusammen und/oder in Rücksprache mit den anderen 
Zuständigen, in unserer VS, im fzs mitarbeiten. Dazu zählen allgemein insbesondere 
(aber nicht abschließend) das Referat für Lehre und Lernen, das Referat für 
Politische Bildung, das Sozialreferat und der AK Lehramt und bei speziellen 
Thematiken ggf. auch das Finanzreferat, QSM-Referat, etc. pp.  Zu wichtigen 
(hochschulpolitische) Fragen sollte eine Positionierung des StuRa vorliegen. Gibt es 
eine solche nicht, so ist eine Positionierung herbeizuführen und ein Entwurf zu 
erarbeiten (§ 24 Abs. 4 und 6 OrgS). Hierbei ist es besonders wünschenswert, wenn 



entsprechende Positionierungen die der fzs bereits hat in den StuRa zur informierten 
Beschlussfassung zurückgespiegelt werden. 

• Wir müssen uns aktiv einbringen, indem wir vor Sitzungen Anträge sichten und 
bearbeiten ggf. Änderungen und eigene Anträge formulieren. Dies soll in 
Zusammenarbeit mit allen Interessierten besprochen und dann in den Verband 
getragen werden. So mandatiert sollen dann unsere Positionen im fzs vertreten 
werden. Nach den Sitzungen müssen relevante Beschlüsse vom Verband intern 
kommuniziert und aufgearbeitet werden, um diese für unsere Arbeit verwertbar zu 
machen. 

• Projekte und Aktionen, Strukturen und Möglichkeiten des fzs müssen bei uns 
hinreichend bekannt gemacht werden, sodass dies auch für uns einen nutzbar(er) 
werden und nicht einfach verloren gehen. 

• Das bedeutet vor allem, dass die VS sich stärker als bisher an Kampagnen des 
Verbands beteiligten muss. Sei es „Lernfabriken Meutern!“ oder die aktuelle 
Kampagne zu studentischem Wohnraum. Hier bestehen bis dato immer wieder 
starke Defizite. So ist vielen nicht bewusst, dass z.B. das „festival contre le racisme“ 
eigentlich eine Erfindung des fzs ist, der bis heute die Dachorga für dieses Event 
koordiniert. 
 

2. wir uns im Verband (noch) viel stärker einbringen müssen. 
• In den verschiedenen Gremien in denen wir als Mitglied stimm- oder 

antragsberechtig sind sollten wir in jedem Fall immer vertreten sein. Für gewählten 
Gremien sollten wir uns oder unsere Mitglieder auch begeistern. 

• Themen mit den besonders wir hier in Heidelberg / Baden-Württemberg zu kämpfen 
haben, sollten wir im fzs einbringen um entsprechend überregionale 
Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen. Hierbei sind aktuell Themen wie 
Wohnraum, Verkehr und Mobilität, das BAföG oder Kürzungen bei den 
Studierendenwerken zu nennen.  

• Wir müssen evaluieren und laufend kontrollieren, ob die Höhe der Beiträge 
angemessen ist und, ob die Beiträge vom fzs in unserem Willen und in 
Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen ausgegeben und genutzt werden. 
Hilfreich ist beispielsweise eine umfangreiche Beschäftigung mit dem jährlichen 
Haushalt des fzs.  

• Wir setzen uns im fzs für die Änderung der Satzung im Hinblick auf harte 
Quotierungen und Überquotierungen („mindestens 50% für ein Geschlecht“) ein. 
Das alleinige Vetorecht des Frauen-Plenums sollten wir ebenfalls kritisch 
hinterfragen. Hierzu werden wir eine konkreten Änderungsentwurf erarbeiten und 
einbringen. 

 
Die Einhaltung dieser Punkte müssen wir überprüfen. Können wir dieser Kriterien nicht 
einhalten, sollten wir in absehbarer Zukunft, z.B. in einem Jahr, diesen Beschluss evaluieren 
und die erforderlichen Konsequenzen ziehen.  
 
Begründung des Antrags: 
 



/ 
 
Aktueller Bericht des fzs 
 
Liebe Mitglieder, liebe hopo-aktive Studis und Interessierte, 
 
seit der letzten Info sind wieder einige Wochen vergangen und im Verband ist einiges 
passiert, obwohl der Vorstand und sicher auch einige von euch von der aktuellen 
Erkältungswelle geplagt waren. Eine gute Nachricht vorab: Das BMBF hat alle unsere 
Seminaranträge für das Jahr 2019 bewilligt - somit ist die Finanzierung für 20 Seminare von 
Januar bis Oktober 2019 gesichert! Freut euch auf das Angebot - übersichtlich bekommt ihr 
das noch im Dezember postalisch zugesendet und bald findet ihr auch alle Termine 
unter www.fzs.de/termine 
 
**** 
 
1. Ausschüsse/Arbeitskreise 
 
Hochschulfinanzierung und -struktur 

• Im Ausschuss HoFiHoSt wurde der Arbeitsstand des Readers zu 
Hochschulfinanzierung besprochen. Außerdem wurde mit der Planung des Seminars 
'Zwischen Exzellenz und prekären Verhältnissen - Ein Abriss über die 
Hochschulfinanzierung' begonnen. 

 
Studienreform 

• Der ASR hat sich zum Thema Digitalisierung von Hochschulverwaltung, Lehre und 
Wissenschaft weitergebildet. Davon ausgehend wurde das Digitalisierungsseminar 
Anfang 2019 geplant sowie mögliche Positionierungen zur Mitgliederversammlung 
besprochen. 

 
Internationales 

• Im Ausschuss Internationales wird auf Hochtouren das Board Meeting der European 
Student's Union, das in der nächsten Woche in Montenegro stattfindet, vorbereitet. 
Unter anderem stellt der fzs dort einige Anträge bzw. Änderungsanträge und 
vernetzt sich hierzu mit den anderen nationalen Vertretungen aus dem TOPICS 
Network. 

 
Sozialpolitik 

• Der Ausschuss SoPo hat seine Themenaufteilung besprochen, neu zu erstellende 
Infomaterialen sowie die Seminare des nächsten Jahres geplant. Außerdem Thema 
waren Seminarslots für HoPo-Einsteiger*innenseminare. 



 
Frauen und Genderpolitik 

• Der Ausschuss diskutiert zurzeit im Anschluss an die Mitgliederversammlung, wie die 
Arbeit des Verbandes rassismuskritisch werden kann und hat nach seiner 
Konstituierung begonnen, sein erstes Seminar „Hauptsache gesund?! 
Schwangerschaftsabbrüche, HIV-positiv, Pflege & Geschlecht“ zu planen. 

 
AK Politische Bildung 

• Der AK PolBil hat die Kampagne "never again!" weiter besprochen, hat den 
Referent*innenpool zur Kampagne erweitert und die weitere Bewerbung der 
Kampagne aufgestellt. Außerdem wurde der studentische Winterkongress zum 
Thema Antisemitismus an Hochschulen durchgeplant. 

 
 
Ausschuss der Student*innenschaften 

• Der AS hat auf seiner Sitzung vom 19.-21. Oktober in Duisburg-Essen den AStA der 
MH Karlsruhe und den AStA der TU Darmstadt aufgenommen, eine Person in den 
studentischen Akkreditierungspool entsandt und folgende Anträge, inklusive einiger 
Änderungsanträge, beschlossen: Die von der MV überwiesenen Anträge 'Wohnraum 
für alle' und 'Wissenschaftsfeind*innen raus aus dem Wissenschaftsausschuss'. Die 
fertigen Fassungen findet ihr bald auf der Homepage unter dem Punkt 'Positionen'. In 
nächster Zeit plant der AS, ein Wiki, ein Glossar und ein Rezeptebuch zu erstellen, um 
den Einstieg und die Wissensweitergabe im Verband zu verbessern. 

• Auf der Sitzung vom 16.-18. November wurde über Erfahrungen mit der AfD, der 
identitären Bewegung und Burschenschaften am Campus und einem Umgang damit 
gesprochen. Außerdem wurde ein Antrag zu nachhaltigem Engagement in der 
Hochschulpolitik geplant. Beschlossen wurde die Mandatierung für Anträge auf dem 
nächsten Board Meeting der European Student's Union in Montenegro sowie die 
Entsendung von zwei Mitgliedern in den studentischen Akkreditierungspool. Auch die 
Mitgliedschaft im AS war Thema - für das nächste Semester sind wieder 
Student*inneschaften gefragt, die Aufgabe der Entscheidungsfindung zwischen den 
MVen zu übernehmen sowie sich in die Positionierungen des Verbandes, 
Wissensweitergabe und strukturelle Arbeit einzubringen! 

 
**** 
 
2. Der fzs vor Ort 
 
Wir kommen immer gerne bei euch vor Ort vorbei, um den fzs vorzustellen, mit euch zu 
diskutieren, um Inputs zu geben oder euch bei eurer Arbeit zu unterstützen. Wenn ihr daran 
Interesse habt, schreibt uns gerne! 



• Im letzten Monat waren wir  wir in Trier und haben einen einführenden Vortrag zum 
Bologna-Prozess gehalten, dazu kommen Inputs und Redebeiträge zu Wohnraum, 
Hochschulfinanzierung sowie Sozialpolitik in Darmstadt, Hamburg und Osnabrück 
sowie individuelle Beratungen an verschiedenen Orten. 

• Auf Einladung des AStAs der Hochschule RheinMain durfte Marcus ein Grußwort zu 
einer Ausstellung über die "Weiße Rose" halten, ihr findet es hier 
verschriftlicht:https://www.fzs.de/2018/11/13/grusswort-zur-ausstellung-weisse-
rose/ 

• Vorgestellt haben wir den fzs bzw. die aktuelle Arbeit unter anderem bei 
Studierendenschaften aus Hildesheim, Erfurt, Passau, Düsseldorf, Hamburg und 
Berlin. 

 
Darüber hinaus waren wir bei Sitzungen der Landesvertretungen, oder bei Arbeitsgruppen 
dieser, von Niedersachsen, Hessen, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, NRW, 
Sachsen, Thüringen und auch bei der Bundesfachschaftentagung Biologie. 
 
**** 
 
3. Gremien, Bündnisse, Anhörungen und Vernetzung: Wie nimmt der fzs politisch Einfluss? 
 
Um unsere Themen auch bei anderen Akteur*innen zu platzieren, treffen wir uns auch mit 
diesen und nehmen an Sitzungen, Treffen und Veranstaltungen teil, vertreten die 
studentische Perspektive auf Podien oder sind aktiv in bundesweiten politischen Bündnissen. 

• ABS-Rat: Beim Treffen das Rates des Aktionsbündnisses gegen Bildungs- und 
Studiengebühren haben wir uns auf den aktuellen Stand der verschiedenen 
Bundesländer gebracht und die im Januar in Verbindung mit dem Seminar zu 
Studiengebühren stattfindende Vollversammlung vorbereitet. Mitwirkende: ABS 
Koordination, Trägerorganisationen des ABS. 

• Runder Tisch Mutterschutz an Hochschulen: Hier wurde diskutiert, welche Probleme 
es gerade in der Umsetzung des neuen Gesetzes an den Hochschulen gibt. Dies soll in 
einen Reader einfließen. Mitwirkende: Berufs- und Interessensverbände, 
Familienministerium, zuständige Ämter. 

• AG Bologna: Die nationale Follow-up-Group zum Bologna-Prozess hat die letzte 
internationale Bologna-Konferenz nachbereitet und die Themen der neuen 
Arbeitsgruppen besprochen. Die Bundesrepublik Deutschland wird in der "Advisory 
Group" zum Thema "Social Dimension" durch Ronja aus dem fzs-Vorstand vertreten. 
Weitere Themen der Sitzung waren die geplante Abschaffung der 
Akkreditierungspflicht in Mecklenburg-Vorpommern und die anstehende Bologna-
Konferenz am 26.11., bei der wir einen Workshop halten und auf dem Schlusspodium 
vertreten sind. Mitwirkende: Hochschulrektorenkonferenz, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Akkreditierungsrat, Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
Landesministerien, Deutsches Studentenwerk. 



• GEW-Kongress zum Hochschulpakt: Der Hochschulpakt nimmt in den Verhandlungen 
zwischen Bund und Ländern Formen an - das wurde u.a. durch die Darstellung des 
aktuellen Standes durch den Staatsrat Gerd-Rüdiger Kück aus Bremen ersichtlich. Es 
werden voraussichtlich Kriterien wie die Student*innen in Regelstudienzeit und die 
Abschlüsse darüber entscheiden, wie viel Geld die Länder bekommen. Wir haben, 
ähnlich wie die GEW, dafür plädiert, sich stattdessen an unbefristeten 
Arbeitsverhältnissen und Betreuungsrelationen zu orientieren, um wirklich gute 
Lehre und gutes Lehren zu gewährleisten. Mitwirkende: Bundestagsabgeordnete, 
GEW, Hochschulforscher*innen. 

• HRK-nexus Tagung "Qualitätsgesichterte Praktika im Studium": Eintägige Tagung in 
Münster zum Thema Pflichtpraktika und Anwendungsorientierung in Studiengängen. 
Auf dem Schlusspodium hat Kevin vertreten, dass sowohl Forschung als auch Praxis 
außerhalb der Hochschule relevant für ein Studium sein können und Studis die 
Möglichkeit haben sollten, bei guter Betreuung durch die Hochschule ihre 
Erkenntnisse aus dem Studium auch außerhalb dessen anzuwenden. Er hat sich 
außerdem für mehr Forschungspraktika und damit mehr Forschungsbezug in der 
Lehre ausgesprochen, denn Forschungspraxis ist genau so Anwendung, wie 
Berufspraxis. Mitwirkende: HRK, Studiengangsleiter*innen, Career Services. 

• Fachforum Hochschule für Bildung für nachhaltige Entwicklung: Gemeinsam haben 
wir in Heidelberg das BNE-Zentrum (Bildung für nachhaltige Entwicklung) an der PH 
Heidelberg besucht und uns über aktuelle Entwicklungen ausgetauscht. Mitwirkende: 
Fachforum Hochschule. 

• Arbeitskreis Deutscher Qualifizierungsrahmen: In diesem Gremium werden die 
Vergleichsniveaus von Studien- und Berufsabschlüssen festgelegt. Mitwirkende: 
IHKen, Berufsverbände. 

• Studierendenrat des Deutschen Studentenwerkes: Auf der Sitzung des DSW-
Studierendenrates wurde u.a. über die aktuelle soziale Situation von Studis 
gesprochen. Dabei ging es um Wohnkosten, genau wie die BAföG-Sätze und 
Berechnungsgrundlagen sowie aktuelle Vorhaben des DSW Studierendenrates. 
Mitwirkende: Deutsches Studentenwerk, Studentische Vertreter*innen im DSW. 

• Anhörung zum Qualitätspakt Lehre: Der fzswurde von der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK) zum Qualitätspakt Lehre angehört. Hierbei wurden 
die die positiven Ziele des QPL ebenso herausgestellt, wie die strukturellen Probleme 
und Grenzen des Pakts, welche die langfristige Umsetzung dieser Ziele verhindert. 

• HRK-nexus Tagung "Studieneingangsphase im Umbruch": Bei dieser Tagung in 
Hamburg wurden verschiedene Modelle von Studieneingangsphasen vorgestellt und 
analysiert. In Workshops wurden verschiedene Dimensionen für das Gelingen eines 
Studienstarts, egal mit welchem Hintergrund, diskutiert. Kevin und Ronja haben sich 
dafür stark gemacht, dass Vorwissen keinen Zeit- und Creditvorsprung bedeuten darf, 
dass auch Lehrende in die Gestaltung von institutionalisierten Eingangsphasen 
eingebunden werden müssen, dass Förderprogramme mit kurzen Laufzeiten kein 
gutes Mittel sind, um neue Modelle zu entwickeln und zu etablieren und natürlich, 
dass Studis an der Ausgestaltung von Curricula immer auf Augenhöhe zu beteiligen 



sind. Mitwirkende: HRK, Hochschulforscher*innen, Mitglieder von 
Hochschulleitungen, Mitarbeiter*innen aus Qualitätspakt Lehre-Projekten. 

• Tagung "Wie frei soll und kann Lehre sein?": Bei der Tagung des Stifterverbandes, 
moderiert von Jan-Martin Wiarda, wurde der inhaltliche Fokus auf das Spannungsfeld 
zwischen Freiheit von Lehre auf der einen Seite und notwendigen Restriktionen, wie 
Akkreditierungsverordnungen, Rahmenplänen etc. auf der anderen Seite debattiert. 
Sehr grundegende Fragen zum Verhältnis zwischen den Statusgruppen und zu 
Lehridealen wurden offen diskutiert, was besonders wertvoll, war, da die Beteiligung 
an der Konferenz sehr rege war und vor allem junge Wissenschaftler*innen 
anwesend waren, die die Wichtigkeit von Lehre im wissenschaftlichen Betrieb 
erkennen. Mitwirkende: Lehrende, Hochschulforscher*innen, Stifterverband für die 
deutsche Wissenschaft, HRK. 

• Konferenz "Confronting Antisemitism": Bei dieser Konferenz der Österreichischen 
Hochschüler_innenschaft (das Pendant zum fzs in Österreich), ging es um 
Antisemitismus in all seinen Facetten. Unter anderem wurde auch über 
Antisemitismus an Hochschulen geredet, wozu der fzs auf dem zugehörigen Podium 
vertreten war. Darüber hinaus konnten wir die Veranstaltung nutzen, um 
die fzsKampagne never again! welche im Januar das erste Mal startet, zu 
präsentieren und zu bewerben. 

• Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung: Der fzs ist nach dem küzlich gefassten 
Beschluss des AS nun Mitglied im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Daher 
waren wir auch beim letzten Bündistreffen vertreten und werden von nun an 
versuchen, uns weiter im Bündnis einzubringen. Auch andere studentische Grupen, 
wie die 'medical students for choice', sind im Bündnis. Wir denken, dass es eine 
fruchtbare Zusammenarbeit wird, welche auch Möglichkeiten bietet, über 
entsprechende Fachcurricula zu diskutieren und gemeinsam zu erarbeiten welche 
Änderungen wir anstreben. 

• Teilnahme an einem Austausch zum neuen Hochschulgesetz NRW mit der FDP-
Fraktion und ASten aus ganz NRW. 

 
 
Neben diesen Veranstaltungen haben wir uns auch mit den ersten Bundestagsabgeordneten 
getroffen - Gesine Lötzsch (Die LINKE) & Kai Gehring (B90/Die Grünen) - um über den 
Hochschulpakt, studentische Wohnungsnot, das BAföG und das Kooperationsverbot zu 
diskutieren. Treffen mit mehreren Abgeordneten von CDU und SPD folgen in den nächsten 
Wochen. Außerdem getroffen haben wir den Generalsekretär des Deutschen 
Studentenwerkes, den Vorstand der Bundeskonferenz der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen sowie den Bundesvorstand der Grünen Jugend. 
Treffen mit den Vorständen von Juso-Hochschulgruppen, RCDS, Liberalen Hochschulgruppen 
sowie campus.grün und einigen weiteren Verbänden stehen noch auf der Terminliste. 
 
Mit dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) haben wir über eine gemeinsame Position zum 
BAföG und darüber gesprochen, wie Engagement in Jugendverbänden und auch in der 



Hochschulpolitik sinnvoll von Hochschulen unterstützt werden könnte und beschlossen, 
gemeinsam einen Brief an die Landes- und Bundeskultusministerien zu senden. 
 
**** 
 

 

4. Kampagnen 

• gesellschaft macht geschlecht 

Der komplette November 2018 ist der Aktionszeitraum für die Kampagne 'gesellschaft macht 
geschlecht', diesmal mit dem Themenschwerpunkt Schwangerschaftsabrüche, 
Frauengesundheit und körperliche Selbstbestimmung. Den Aufruf dazu findet ihr 
hier:www.kein-sexismus.de 
Veranstaltungen finden wie jedes Jahr an sehr vielen Hochschulen statt - vielleicht ja auch 
bei euch, oder in eurer Nähe! 

• Lernen am Limit 

Am 14. November war bundesweiter, dezentraler Aktionstag der Kampagne Lernen am 
Limit. An vielen Orten, z.B. Frankfurt, Bamberg, Osnabrück, Tübingen und Duisburg-Essen 
gab es Vollversammlungen. Was genau wo passiert ist, und wie in den Medien darüber 
berichtet wurde, könnt ihr auf der Kampagnen-Website www.lernenamlimit.denachlesen. 
Die Wohnungsnot, die Unterfinanzierung der Hochschulen sowie die mangelhafte 
Studienfinanzierung sind damit noch nicht gelöst. Aber wir haben es geschafft, die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken und das werden wir auch weiterhin 
tun. Die Kampagne soll keine einmalige Sache bleiben, so lange wir keine Kohle, keine 
Seminarplätze und keine Schlafplätze haben! 

• Never again! 

Student*innen waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein mehrheitlich nationalistisch 
eingestellt, halfen dem Nationalsozialismus auf seinem Weg zur Macht und auch nach den 
60er Jahren bestehen solche Einstellungen an der Hochschule fort. Deshalb ist es 
unerlässlich, autoritäre und faschistische Tendenzen auch in der Student*innenschaft 
aufzudecken und zu kritisieren. Wir wollen uns organisieren um zum Aktionszeitraum (14.-
27. Januar 2019) in vielen Städten Veranstaltungen auszurichten und gemeinsam aktiv zu 
werden. 
Aktuelle Artikel zum Thema werden vom AK PolBil regelmäßig hier 
veröffentlicht: https://never-again.blog/blog/ 
 
 
**** 
 
5. Neues vom BAföG 
 
Anja Karliczek, Bundesbildungsministerin, hat diese Woche mit einem Aufschlag für die 



BAföG-Novelle überrascht. Insgesamt um 115€ soll es erhöht werden, die Elternfreibeträge 
um 9% erhöht werden. Unserer Meinung nach reicht das aber noch lange nicht, um die 
Studienfinanzierung aller Studis sicherzustellen. Hier unsere Pressemitteilung 
dazu:https://www.fzs.de/2018/11/13/mitteilung-zum-bafoeg-papier-zu-spaet-zu-wenig-zu-
selektiv/ 
 
Kurz zuvor hat das BAföG-Bündnis noch eine Pressemitteilung zum schwierigen Studienstart 
mit verspätetem BAföG herausgegeben (https://www.fzs.de/2018/10/19/bafoeg-buendnis-
fordert-vorschusszahlungen-fuer-studieneingangskosten/), rezipiert wurde das u.a. 
hier:https://bildungsklick.de/hochschule-und-forschung/meldung/studierende-brauchen-
vorschusszahlung-fuer-den-studienstart/. 
 
Zur Vorbereitung einer Stellungnahme zur Novelle wird sich das Bündnis im Januar treffen.  
 
**** 
 
6. Presse 
 
Hier einige der Berichte und Interviews, in denen wir in den letzten Wochen zu Wort kamen: 

• Welt: Regierung will BAföG-Empfängern mehr Geld 
geben:https://www.welt.de/newsticker/news1/article183757176/Hochschulen-
Regierung-will-Bafoeg-Empfaengern-mehr-Geld-geben.html 

• SWR2: Studis gegen 
Wohnungsnot:https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/impuls/studis-
gegen-wohnungsnot/-/id=1853902/did=22671892/nid=1853902/d9g7v6/index.html 

• ARD Radio Campus&Karriere: Lernen am Limit? Rahmenbedingungen an Deutschen 
Hochschulen:https://www.ardmediathek.de/radio/Campus-Karriere-komplette-
Sendung-/Lernen-am-Limit-Rahmenbedingungen-an-/Deutschlandfunk/Audio-
Podcast?bcastId=21553860&documentId=56878684 

• Deutschlandfunk: Diskussion - Rahmenbedingungen an deutschen 
Hochschulen:https://www.deutschlandfunk.de/lernen-am-limit-
rahmenbedingungen-an-deutschen-
hochschulen.680.de.html?dram:article_id=430371 

• Studis Online: Was bringt die BAföG-Novelle 2019?: https://www.bafoeg-
rechner.de/Hintergrund/art-2138-bafoeg-plaene.php 

• Radio F.R.E.I.: „Mieten runter – BAföG rauf“ - Kampagne "Lernen am Limit" 
gestartet:https://www.radio-
frei.de/index.php?iid=7&ksubmit_show=Artikel&kartikel_id=7223 

• Deutschlandfunk: Eltern zahlen für ihre 
Kinder:https://www.deutschlandfunk.de/studienfinanzierung-eltern-zahlen-fuer-
ihre-kinder.680.de.html?dram:article_id=433415 



• rbb Inforadio: Medizinstudium soll künftig auch ohne Einser-Abi möglich 
sein:https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/wissenswerte/20181
0/16/277155.html 

• Jan-Martin Wiarda: Verantwortung übernehmen (Interview zum Qualitätspakt 
Lehre):https://www.jmwiarda.de/2018/11/21/verantwortung-%C3%BCbernehmen/ 

 
 
7. Anstehende Termine 
 
Aktionen, Kampagnen, Bündnisse: 
November: Aktionstage 'gesellschaft macht geschlecht'; bundesweit   
23.-25. November: Lernfabriken ...meutern!-Kongress: Lernen am Limit - Bildung, Leben und 
Arbeit im Kapitalismus; Hannover 
11.-13. Januar 2019: Studentischer Winterkongress: Antisemitismus an Hochschulen; Halle 
14.-27. Januar 2019: Aktionszeitraum Never Again!; bundesweit 
 
Seminare: 
30. November - 2. Dezember: How to Hopo - Einstiegsseminar; Dortmund 
30. November - 2. Dezember: Seminar 'Gesundheit, Krankheit, Familie – Studieren und 
Geschlecht'; Bonn 
14.-16. Dezember: Seminar 'Studentische Wohnungsnot und Gentrifizierung'; Magdeburg 
11.-13. Januar: Studentischer Winterkongress: Antisemitismus an Hochschulen; Halle (Saale) 
18.-20. Januar: Seminar ‚Bildungs- und Studiengebühren und das Menschenrecht auf 
Bildung‘; Hagen  
 
Ausschuss- und Arbeitskreissitzungen: 
23.-25. November: Ausschuss Finanzen; Hannover 
30. November - 02. Dezember: Ausschuss Verfasste Student*innenschaft/Politisches 
Mandat; Essen 
7.-9. Dezember: Ausschuss Sozialpolitik; Landau 
14.-16. Dezember: AS; Berlin 
14.-16. Dezember: AK Politische Bildung; Essen 
14.-16. Dezember: Ausschuss Studienreform; Ort folgt 
      
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, meldet euch gerne bei uns! 
 
Auf dem Laufenden bleibt ihr übrigens auch über unsere Social Media-Kanäle:  
facebook.com/freierzusammenschlussvonstudentInnenschaften | Twitter: @fzs_ev 
| https://www.instagram.com/fzs_ev/ 
 
Liebe Grüße 
Ronja, Kevin, Marcus und Isa 
 
--  
e.: kevin.kunze@fzs.de 
t.: 0170 / 857 33 99 



 
freier zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) e.V. 
Ronja Hesse, Isabel Schön, Marcus Lamprecht, Kevin Kunze 
- Vorstand - 
Wöhlertstr. 19 
D-10115 Berlin 
 
www.fzs.de 
Twitter: @fzs_eV 
Tel +49-3027874094 
Fax +49-3027874096 
 
Der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) e.V. ist der überparteiliche 
Dachverband von Studierendenschaften in der BRD. Mit rund 80 Mitgliedern vertritt der fzs 
etwa 800.000 Studierende. Der fzs ist Mitglied im europäischen Studierendendachverband 
ESU - European Students' Union - und auf internationaler Ebene in der International Union 
of Students (IUS).  
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Kann man nicht Beauftragten für das Amt des fzs schaffen? àJa, durchaus eine 
Überlegung wert, jedoch ist dies sehr umfangreich, deshalb wird der Antrag weiter so gestellt 
 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
 
  



7. Kandidaturen und Wahlen  
 
GO-Antrag TOP 7.1. hinter TOP 7.2. mit Top 7.2. zu tauschen: angenommen 
 
GO-Antrag TOP 9.7 vorzuziehen auf TOP 8.1. Mehrheit auf Sicht dafür: angenommen 
 
 
7.1 Kandidatur: Julia Patzelt und Ezra David Kelly Hawes – Vorsitz der VS (2. Lesung) 
(vertagt)  
 
a. Kandidatur 
 
Anfang des Jahres wurden wir von Mitgliedern des StuRa gefragt, ob wir nicht das Ehrenamt 
des Vorsitz für die Studierenden übernehmen möchten. Diesem Wunsch sind wir damals 
auch nachgekommen. Alles in allem haben wir uns einer Herausforderung gestellt, die sehr 
hoch war. Ohne Hintergrundwissen über den StuRa haben wir bei fast 0 angefangen.  
Mittlerweile haben wir an einigen Fortbildungen, von Hochschulpolitik über Arbeitsrecht 
und Verwaltungsrecht teilgenommen und dabei extrem viel gelernt. Wir sind noch lange 
nicht perfekt eingearbeitet und viele Dinge wissen wir auch noch nicht. Aber wir wissen 
einiges mehr als noch vor 9 Monaten, als wir angefangen die Arbeit aufzunehmen.  
Viele Sachen die wir noch früher vom AÜ Büro aus gemacht haben, können wir heute von zu 
Hause aus machen. Von allgemein Unterlagen bearbeiten, Verwaltungsvorschriften lesen, 
Personalunterlagen vorbereiten über Sitzungsunterlagen schreiben, all das machen wir in 
unseren eigenen 4 Wänden. Das war ein notwendiger Schritt für uns, auch aus bekannten 
Gründen.  
Aber wir machen auch Pausen. Von Beginn an haben wir uns die Frage gestellt, warum die 
vorhergehenden Vorsitzenden so oft abgebrochen haben, warum niemand je weiter 
gemacht hat nach einer Amtszeit. Und um aus den Fehlern und Erfolgen unserer 
Vorhergehenden zu lernen haben wir uns auch immer Limits gesetzt um nicht innerhalb 
weniger Zeit zusammen zu brechen, sondern um einen konstanten Fluß an Arbeit zu 
erledigen.  
Dabei haben wir immer nach Prioritäten gearbeitet. D.h. dass wir darauf achten, wo gerade 
Ressourcen fehlen und diese Nischen dann ausfüllen um die Abläufe und inhaltlichen 
Positionen des StuRa voranzubringen.  
Wir sind sehr froh, dass der Finanzsektor des StuRa zur Zeit so gut wie (wahrscheinlich) noch 
nie funktioniert. Das möchten wir natürlich gerne aufrecht erhalten. Darum hoffen wir dass 
sich bald (spätestens bis Februar) Studis finden, die das Finanzreferat übernehmen. Aber 
auch andere Referate und Arbeitsgruppen sollten gut gefüllt sein, um als Kollektiv erfolge 
feiern zu können  
Was wir verbessern wollen ist unser Fokus auf Protokolle. Protokolle sind extrem wichtig für 
die Arbeit der VS. Und dadurch, dass wir viel an anderen Stellen ausgeholfen haben, ist der 
Fokus auf die Protokolle etwas in den Hintergrund geraten. Wir arbeiten das gerade auf, 
wodurch wir natürlich nicht mehr ganz so viel aushelfen können. Aber die Protokolle sind 
wie gesagt ein Kernstück unserer Arbeit und darauf werden wir mehr Fokus legen.  
Wir kandidieren zwar jetzt für eine zweite Runde, aber nach diesem weiteren Jahr möchten 
wir dann aber auch das Amt ablegen. D.h. bis dahin möchten wir neben den alltäglichen 
Aufgaben einen Vorsitz Reader zusammen stellen um die Übergabe des Amtes zu 
erleichtern.  



Der StuRa hat die einmalige Chance in der zweiten Hälfte der Dekade ihrer Existenz mit 
beiden Beinen in die Zukunft zu starten. Das heißt wir wollen das beste aus der 
Vergangenheit mitnehmen und die Fehler in Zukunft verbessern.  
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Was sind drei wichtigsten Aufgaben des Vorsitzes? à1. Protokolle, viel falsch 
gemacht aber wollen sie besser machen, falls sie gewählt warden; 2. Organisation des Personals 
und 3. Außenvertretung in der Universität 
• Frage: welche Dinge wollen sie für nächstes Jahr angehen und wie sieht ihre persönliche 
Studienplanung aus? ànutzen Möglichkeit als Studis, sich um Kind zu kümmern, wollen ihren 
Fokus aber auch stärker auf Protokolle legen 
• Bitte, für nächste Sitzung eine Art Rechenschaftsbericht vorzubringen 
• Frage: ist es bisher gelungen, einen Personalrat zu gründen? àWahl wird demnächst 
stattfinden, dies hängt jedoch nicht vom Vorsitz ab 
• Frage: Was sind Gründe, dass Personalrat gegründet wurde? àStudierendenschaft ist 
der Arbeitgeber, die Gründe für die Gründung sind vielfältig, z.B. lange Diskussionen mit 
Studierendenwerk und um Kommunikation mit Referaten etc. zu verbessern 
• Frage: seit August war Personal bereit, die Wahl stattfinden zu lassen, seitdem wurde 
jedoch auf Reaktion des Vorsitzes gewartet, die nicht stattfand?  
• Frage: was für inhaltliche Positionierungen hat Vorsitz beim FZS mitgetragen?  
• Befürwortung der Einführung des Personalrates  
• Einwand, dass Berichte über FZS-Veranstaltungen in der Vergangenheit nicht 
zufriedenstellend warenàes besteht Berichtpflicht für den Vorsitz, dieser Pflicht will er nun 
verstärkt nachkommen und dies berücksichtigen 
• Frage: Vergangene Vorsitze haben bis jetzt ihre Amtszeiten immer abgebrochen, warum 
macht ihr weiter? àhaben VS lieben gelernt und wollen es deshalb nicht aufgebe, es sei 
Herzenssache und sehen viele Möglichkeiten in der VS  
• Frage: Alleinvertretung bleibt? Erscheint rechtlich problematisch àmit Neuwahl keine 
Alleinvertretung mehr 
 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
c. GO-Antrag auf Vertagung der Abstimmung (angenommen)  
 
Begründung: bis Alleinvertretung nicht mehr nötig, sollte dies vertagt werden 
Gegenrede: wenn man zweite unabhängige Abstimmung durchführt, ob Alleinvertretung 
dann möglich ist, ist Alleinvertretung formal möglich, daher sollte man die Abstimmung nicht 
vertagen 



 
Abstimmungsergebnis:  
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 23 13 17 

 
  



7.2 Kandidatur: Helene Schröter, Clara Heine, Jakob Ito – Öffentlichkeitsreferat (2. 
Lesung) (Kanidatur von Jakob Ito zurückgezogen) (Helene Schröter und Clara Heine: 
gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Sitzungsleitung des StuRa, 
 
hiermit bewerben wir uns, Helene Schröter, Jakob Ito und Clara Heine, auf die freien Stellen 
im Öffentlichkeitsreferat. Wir sind Medizinstudierende des 3. FS und wurden auf das Referat 
in der konstituierenden Sitzung der 6. Legislaturperiode aufmerksam, in der zur Bewerbung 
auf Referate aufgerufen wurde.  
 
Mit wem habt ihr‘s zu tun?  
 
Ich bin Helene Schröter und interessiere mich vor allem für die Social Media Präsenz des 
StuRa. Ich möchte den Online-Auftritt des StuRa nicht nur konstant aktualisieren, sondern 
die gesamte Studierendenschaft für den Studierendenrat faszinieren. Dabei werde ich eine 
Offensive in allen Bereichen starten: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram. Mein Ziel ist es, 
die Posts ansprechend und unterhaltsam zu gestalten, um die Studierenden besser zu 
erreichen. 
 
Wir, Jakob Ito und Clara Heine, möchten uns der inhaltlichen Arbeit des Referats widmen. 
Als unparteiliche Vertreter der Medizinischen Fachschaft werden wir journalistisch tätig 
werden. Unsere Vision beinhaltet die prägnante Zusammenfassung der Sitzungsinhalte, um 
die Studierenden für die Wichtigkeit des StuRa zu sensibilisieren und die Wahlbeteiligung in 
den kommenden Jahren zu steigern; eine Art Sitzungs-Report. Wir werden aber nicht nur die 
Sitzungen zusammenfassen, sondern in enger Zusammenarbeit mit allen Organen der 
Verfassten Studierendenschaft den Facettenreichtum der VS präsentieren, zum Beispiel 
durch Artikel über die Aufgaben der Schliko oder die Vorstellung der einzelnen Referate. 
 
Damit wir, sollten wir gewählt werden, schnell mit unserer Arbeit anfangen können, würden 
wir uns gerne schon in der morgigen Sitzung vorstellen. Gebt uns doch kurz Rückmeldung, 
ob das trotz der Kurzfristigkeit unserer Bewerbung möglich ist!  
 
Viele Grüße 
 
Helene, Jakob und Clara 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Was haltet ihr von Teamarbeit? àhaben sich bereits überlegt, wie sie aufgaben 
aufteilen wollen, daher finden sie Teamarbeit gut 
• Frage: Mitgliedschaften, Verbindungen etc.? àKeine. 
• Frage: In welchen Medien wollt ihr eure Vorhaben durchführen? àFacebook, 
Instagram, die Website und Youtube erst, wenn alles andere gut läuft 



• Frage: Vorerfahrungen? àSocial Media Erfahrungen im privaten Berecih 
• Frage: Euer Vorgänger war ebenfalls Medizinstudent, hatte dann aber zu wenig Zeit 
für das Amt, habt ihr denn dafür Zeit? àJa, deshalb kandidieren sie zu viert 
• Frage: Was ist eure Emailstrategie? à Newsletter starten 
• Kandidaten wollen Bewusstsein der Studenten über StuRa und dessen Arbeit schärfen 
• Frage: kennt ihr euch mit dem rechtlichen Gegebenheiten aus? àJa, wollen sich 
zudem von Fachperson informieren lassen 
 
2. Lesung:  
• Frage: gibt es Grund, warum Kandidatur zurückgezogen? àChance in Uni ergeben, 
weshalb es zeitlich nun nicht past 
• Bitte, dass Kandidaten Sprechstunde beim Finanzreferat Machen warden 
• Hinweis, dass es Interesse von weiteren Leuten gibt, ist daher geplant, AK 
Öffentlichkeitsarbeit einzurichten, in dem auch andere mitarbeiten können? àja, mehr Leute 
sin dimmer besser, da man dann die Aufgaben mehr verteilen kann 
 
  



7.3 Kandidatur: Hannah Schreiber – Öffentlichkeitsreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Sitzungsleitung,  
Ich bin Hannah Schreiber und wollte euch schreiben, da mich Jakob, Clara und Helene 
gefragt haben, ob ich mit Ihnen das StuRa-Öffentlichkeitreferat übernehmen möchte. Ich 
kenne die drei gut, studiere ebenfalls im 3. Semester Medizin und die Beschreibung des 
Amtes hat mir sehr zugesagt. Ich finde es wichtig, dass Hochschulpolitik transparenter wird, 
nutze gerne social media und würde diese Dinge gerne kombinieren.  
Außerdem glaube ich, dass ich die Gruppe gut ergänzen würde, da ich sehr Kunst-bzw. 
Design-begeistert bin und diesen Aspekt gerne in Form des Erscheinungsbildes unserer 
Inhalte einbringen würde. 
Liebe Grüße, 
Hannah 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Gemeinsam mit Kandidatur von Clara Heine und Helene Schröter, daher siehe oben 
 
2. Lesung:  
 
• Gemeinsam mit Kandidatur von Clara Heine und Helene Schröter, daher siehe oben 
  



7.4 Kandidatur: Julia Rehberg – Härtefallkommission 2. Stellvertreterin (2. Lesung) 
(gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin über ein Mitglied des Sturas darauf aufmerksam geworden, dass zur Zeit noch 
Kandidatinnen für die Härtefallkommission gesucht werden und bin sehr daran interessiert. 
Daher wollte Ich mich Ihnen kurz vorstellen.  
Mein Name ist Julia Rehberg und ich studiere seit dem Sommersemester 2017 Jura an der 
Universität Heidelberg. Zudem bin ich seit dem Sommersemester 2017 Mitglied der Unicef 
Hochschulgruppe. Ich möchte mich darüber hinaus sehr gerne noch weiter engagieren und 
meinen Beitrag zu einem sozialeren Miteinander leisten. 
Bereits in der Vergangenheit habe ich in verschiedenen sozialen Projekten mitgewirkt. Zum 
Beispiel als Betreuerin von Kindern in einer Ferienfreizeit oder für 3 Monate als Freiwillige in 
einem Waisenhaus in Südafrika.  
Gerne würde ich mich Ihnen persönlich vorstellen und stehe Ihnen jederzeit für Rückfragen 
zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Julia Rehberg 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge.  
 
2. Lesung:  
• Mitgliedschaften? àBei Unicef-Hochschulgruppe 
  



7.5 Kandidatur: Franziska Heinisch - Sozialreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe StuRa-Mitglieder,  
hiermit möchte ich mich für das Amt der Sozialreferentin bewerben.  
Ich bin Franzi, 19 Jahre alt und studiere im 3. Semester Jura. Ich engagiere mich in der Juso 
Hochschulgruppe und bin dort Mitglied im Sprecher*innenkreis, bin im Wohnraumbündnis 
und aktiv und arbeite als Teil des Jugendrats der Generationen Stiftung an einer Kampagne 
zum Thema Generationengerechtigkeit mit.  
Ich interessiere mich für das Sozialreferat, weil ich mich gegen soziale Ungleichheit und 
Chancenungerechtigkeit an der Uni einsetzen möchte. Ich wünsche mir eine Universität, die 
allen Studierenden unabhängig finanziellen und sonstigen Hintergründen offensteht und in 
Notsituationen Hilfe anbietet. Deshalb begeistern mich Initiativen wie das 
Notlagenstipendium. Wichtig finde ich auch Angebote wie die Befreiung von 
Studiengebühren und Unterstützungen für Studierende mit Kind ebenso wie 
Beratungsangebote zum Thema Bafög und Co. Auch Arbeitskampf von Studierenden ist ein 
Thema, das immer wieder aktuell ist und wir als Studierendenschaft unterstützen müssen. 
Insbesondere interessiere ich mich für die Wohnraumproblematik in Heidelberg. Meine 
Aktivität im neu gegründeten Wohnraumbündnis möchte ich im Sozialreferat weiterführen 
und vertiefen. Ich würde mich gerne zu Fragen zur Studienfinanzierung wie Bafög und 
Studiengebühren weiterbilden, um dazu beraten und adäquat arbeiten zu können. Auch bei 
der Vergabe des Notlagenstipendiums bin ich bereit zu unterstützen. Ich habe mich 
mehrfach mit den Sozialreferent*innen getroffen und darüber abgestimmt, wie wir 
zusammenarbeiten können. Unter den Begriff „Soziales“ fallen so viele verschiedene 
Angelegenheiten, dass ich glaube: Je mehr Menschen anpacken, desto mehr kann passieren. 
Viele Grüße, 
Franziska Heinisch 
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Mitglied der JUSO-Hochschulgruppe 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge. 
  



7.6 Kandidatur: Adrian Trinter – SchliKo (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Sitzungsleitung, 
mein Name ist Adrian Trinter, ich studiere Philosophie (5. Semester) und Jura (1. Semester) 
und möchte mich hiermit für einen der offenen Posten in der Schlichtungskommission 
bewerben. Ich war Mitglied der LHG, bin also schon mit hochschulpolitischen Fragen in 
Kontakt getreten. Zugleich bin ich dort jedoch nicht mehr aktiv, was die vom Amt gebotene 
politische Neutralität gewährleisten sollte. Es ist denn nicht zuletzt auch dieser Aspekt der 
Überparteilichkeit, welcher mich an der Schlichtungskommission interessiert und reizt. 
Weder bin ich noch war ich Mitglied einer Verbindung oder einer verfassungsfeindlichen 
Vereinigung. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Was hast du bisher schon vom StuRa mitbekommen und bist du motiviert dich 
einzuarbeiten? àJa, hat schon GO durchgelesen und ist motiviert. 
 
2. Lesung:  
• Noch MItglied der LHG? Warum überparteilich und nicht unparteiisch?  
• Frage: Habt ihr euch schon in Kontakt gesetzt mit den anderen beiden Leuten? àJa, 
es gibt schon eine Whatsappgruppe 
• Warum denkst du, dass du Neutralität der SchiKo garantieren kannst? ànicht mehr 
bei LHG aktiv, zudem interessiert ihr vor allem der überparteiliche Aspekt 
 
  



7.7 Kandidatur: Tobias Willms – SchliKo (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe StuRa-Delegierte, 
 
hiermit kandidiere ich für die Schlichtungskommission. 
 
Ich bin 21 Jahre alt und studiere im 7. Semester Jura. Ich war in der 5. Legislaturperiode Teil 
der Sitzungsleitung und in der 4. Legislaturperiode als entsandtes Mitglied meiner 
Studienfachschaft im Studierendenrat aktiv und kenne mich daher gut mit den Abläufen 
innerhalb der VS aus. Über meine frühere Tätigkeit als Finanzverantwortlicher meiner 
Studienfachschaft und die Teilnahme an mehreren RefKonf-Sitzungen konnte ich auch 
Einblicke in diese Bereiche erlangen. 
Der Schlichtungskommission kommt die wichtige Aufgabe zu, eine Lösung zu finden, wenn 
es im Rahmen der Arbeit der VS zu Uneinigkeiten zwischen einzelnen Gremien kommt oder 
Formalia nicht eingehalten wurden. Aus diesem Grund würde ich meine bisherige Erfahrung 
innerhalb der VS gerne in die Arbeit der Schlichtungskommission einbringen. 
Wie bereits während meiner Amtszeit als Teil der Sitzungsleitung werde ich das Amt neutral 
ausüben. 
 
Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Kandidatur unterstützt, und stehe euch für 
Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 
 
Tobias Willms 
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge.   
 
2. Lesung:  
• Frage: bist du von Listenplatz der Fachschaft zurückgetreten? àNoch nicht, wird aber 
noch passieren 
• Mitglied der CDU 
• Warum denkst du, dass du Neutralität der SchiKo garantieren kannst? àhat schon 
Sitzungsleitung ausgeübt, daher behauptet er, dass er sich davon nicht leiten lassen hat, 
zudem geht es gar nicht um politische Fragen 
 
  



7.8 Kandidatur: Harald Nikolaus – EDV Referat (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Mein Name ist Harald Nikolaus.  
Ich kandidiere hiermit für eine erneute Amtszeit als EDV-Referent der VS der Uni Heidelberg. 
Meine Vorstellung zur Kandidatur, die Ihr im Folgenden lesen könnt, unterscheidet sich 
wenig von der Vorstellung im letzten Jahr, denn die Aufgaben haben sich eigentlich nicht 
verändert. In kursiver Schrift habe ich allerdings hinzugefügt, was das EDV-Referat im letzten 
Jahr zu diesen Punkten geleistet hat. 
 
Das EDV-Referat hat meiner Meinung (unter anderem) folgende Aufgaben:  
 
1. Die Technik des StuRa zusammen mit den beiden Angestellten zu betreiben und zu 
betreuen (Netzwerk, Server, Webseiten, E-Mailsystem, Mailinglisten, PC-Workstations, 
andere Hardware und Software)  
 
Die Technik im StuRa haben wir auch im letzten Jahr an vielen Stellen verbessert. Noch mehr  
ist noch besser geworden, aber immer noch ist einiges zu tun. Wir haben unter anderem 

- das interne Netzwerk haben  wir an einigen Stellen verbessert 
- den Umzug auf den neuen Stura-Server geschafft, einschließlich Neuaufsetzen vieler 

Services 
- eine StuRa-Cloud für Aktive, Fachschaften und Gruppen geschaffen 
- die  restliche StuRa-EDV-Infrastruktur verbessert, beispielsweise durch weitere PCs, 

und durch eine neue Audioanlage im Sitzungszimmer  
 

2. StuRa, Referate, Fachschaften und studentische Gruppen bei technischen und 
gesellschaftlichen EDV-Themen zu unterstützen 
 

- Es gibt hoffentlich weiterhin Leute hier im Raum, die bestätigen können, dass ich 
mich der an  das EDV-Referat herangetragenen Probleme immer freundlich, meistens 
zügig und fast immer erfolgreich angenommen habe.  

- Wieder haben wir den Wahlausschuss bei der Erstellung und dem Betrieb der  
elektronischen WählerInnenverzeichnisse unterstützt und damit „Wähl, wo du willst“ 
bei den StuRa-Wahlen unterstützt. 

- Wir haben einige neue Websites für Fachschaften und Gruppen erstellt, unzählige 
Accounts und Listen eingerichtet.  

- Wir haben- zusammen mit vielen anderen Aktiven - endlich die neue StuRa-Website 
an den Start gebracht 

- Wir haben insgesamt drei Demonstrationen mit Technik, Aufbau und Fahrdiensten. 
- Wir haben Aktive zu diversen EDV-Themen geschult, einzeln und in der Gruppe. 

 
4. Der VS, den Fachschaften und den Gruppen zusammen mit unseren beiden 
Datenschutzbeauftragten in allen Belangen des Datenschutzes zur Seite zu stehen.  
 
Da im Mai dieses Jahres die Datenschutzgrundverordnung scharf geschaltet wurde, haben 
wir einige Zeit damit verbracht, Verfahrensverzeichnisse zu erstellen, Websites zu prüfen, 
Prozesse in unserer Datenverarbeitung durchzugehen und gegebenenfalls zu verbessern und  



Aktive, Gruppen und Fachschaften zur DSGVO zu beraten.  
 
5. Traditionell: Hausmeister*innentätigkeiten in den StuRa-Büros übernehmen 
 
Wie schon im Sommer-Tätigkeitsbericht vom 23.10.2018 angedeutet, haben wir allerlei 
Hausmeister*innen-Tätigkeiten in den StuRa-Büros übernommen. Dazu gehören z.B. 
Reparaturen und kleinere bis mittlere Ausbaumaßnahmen. 
6. Inhaltlich zu gesellschaftlichen EDV-Themen zu arbeiten, beispielsweise mit 
Infoveranstaltungen oder Podiumsdiskussionen, oder durch die Vernetzung mit anderen 
Studierendenschaften  
 
Die Vernetzung zu anderen Studischaften (z.B. KIT, Unis Mannheim, Freiburg, Ulm, PH 
Heidelberg)  ist im letzten Jahr noch einmal intensiver geworden. Wir haben uns bei Treffen 
und mithilfe allerlei Arten von E-Kommunikation zu verschiedenen ausgetauscht und 
einander zur Seite gestanden. 
 
Bereits vor meiner ersten Amtszeit als EDV-Referat habe ich jahrelang im EDV-Referat 
mitgearbeitet und kenne daher die Infrastruktur des StuRa gut. Außerdem bin ich in 
verschiedenen Zusammenhängen zu den Themen Datenschutz, Überwachung, 
Urheberrechtsfragen und Folgen der Digitalisierung aktiv.  
 
Deshalb glaube ich, dass ich immer noch einen passablen EDV-Referenten abgeben kann und 
würde mich über eure Stimme freuen.  
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Mitglied bei den Grünen, Mitglied bei Doppelkeks, Mitgleid im Bund der 
demokratischen Wissenschaftler 
 
2. Lesung:  
• In 3. Legislatur gab es Mikrofon, willst du das wieder aufleben lassen? àDafür wurde 
schon Akkulautsprecher genehmigt 
 
  



7.9 Kandidatur Justus Muehelnfeld – HSE Rat (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Sitzungsleitung,  
„Als Student des polyvalenten Bachelors mit Lehramtsoption (Geschichte und Germanistik, 5. 
Semester) bin ich schon öfters mit der Heidelberg School of Education (HSE) in Berührung 
gekommen. Die Grundidee hinter der HSE, Verzahnung und Intensivierung der 
Zusammenarbeit von Pädagogischer Hochschule (PH) und Universität, finde ich sehr 
überzeugend, da ich der Meinung bin, dass so beide Seiten von den Stärken der jeweils anderen 
profitieren können. Mir ist es ein Anliegen, dass bei der Weiterentwicklung der HSE auch die 
Meinung der Studierenden gehört wird. Ich denke, dass ich deshalb für diese Aufgabe geeignet 
bin, weil ich als direkt Betroffener einfacher Missstände oder Verbesserungspotenzial erkennen 
und benennen kann.  
Falls ich gewählt werden sollte, würde ich es anstreben, mich eng mit den entsprechenden 
Stellen, beispielsweise mit dem StuRa, aber auch mit dem AK Lehramt, abzustimmen, um so 
eine effektive Zusammenarbeit all jener, die sich mit dem Themenkomplex „Lehramt/HSE" 
beschäftigen, zu erreichen. So kann gewährleistet werden, dass die Studierendenschaft 
gegenüber den Dozierenden und anderen nicht-studentischen Gruppierungen einheitlich und 
mit einem konsistenten Standpunkt auftritt. 
Deswegen bewerbe ich mich hiermit als studentischer Vertreter beim Rat der Heidelberg 
School of Education (HSE-Rat)." 
Schöne Grüße 
Justus 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Mitgliedschaften. 
• Will mit AK Lehramt zusammenarbeiten 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge.  
  



7.10 Kandidatur Manuel Schmidgall – SAL (2.Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Ich heiße Manuel Schmidgall, studiere Geschichte, Anglistik und ev. Theologie auf Lehramt im 
9. Semester. In den vergangenen zwei Semestern war ich für die JUSO HSG Mitglied im Stura; 
in diesem Winter- und Sommersemester bin ich für die JUSO HSG als studentisches Mitglied im 
Senat. In der Novembersitzung des Senats habe ich mich kurzfristig für die Wahl in den 
Senatsausschuss Lehre aufstellen lassen. In diesem Gremium hat es noch an zwei Vertreter-
Mitgliedern gefehlt. Damit die Arbeit in diesem Gremium mit halbwegs voller Besetzung schon 
im November starten kann und nicht bis zu der nächsten Senatssitzung im Dezember warten 
musste, habe ich mich als Vertreter der Studierenden spontan aufstellen lassen. Das geschah 
in Absprache mit den anderen studentischen Senatsmitgliedern, und auch die VS habe ich 
darüber in Kenntnis gesetzt; in einem Gespräch mit Kirsten kurz vor der Senatssitzung habe ich 
ihr von der Möglichkeit erzählt, dass ich mich, wenn das mit der Satzung des Senats konform 
geht, am gleichen Tag noch wählen lassen würde. Eine längere Ausführung darüber oder Email 
war mir in der Kürze der Zeit an diesem Sitzungstag vor zwei Wochen nicht möglich. Ich bitte 
jetzt nachträglich um eine kurze Bestätigung dieser Wahl durch den Stura; eine zusätzliche 
Legitimation durch den Stura ist mir wichtig. Für den Senatsausschuss habe ich einige Pläne. 
Unter anderem möchte ich einen universitätsweiten Lehrpreis anstoßen. Das wird schon seit 
einiger Zeit von den Jusos und weiteren studentischen Gruppen gefordert. Die Lehre muss 
gegenüber der Forschung deutlich aufgewertet werten, denn das ist das Kerngeschäft der Uni. 
Gute Dozent*innen müssen Wertschätzung erfahren und als Vorbild hervorgehoben 
werden.  Des Weiteren möchte ich weiterhin für eine tatsächlich wirksame Lehr-Evaluation 
eintreten und für Video-Aufzeichnungen von Vorlesungen. Als Senatsmitglied und gleichzeitig 
als Mitglied im SAL kann ich auch für eine bessere Zusammenarbeit dieser beiden Gremien 
arbeiten und Initiativen aus dem SAL persönlich im Senat einbringen. Aus diesen Gründen bitte 
ich nachträglich um eine Bestätigung der Wahl durch den Stura. Ich hoffe, ich kann bei der 
Stura-Sitzung anwesend sein, habe aber bis 19:45 Uhr noch Uni und danach noch einen 
weiteren Termin. Ich versuche, es aber hinzukriegen.  
Herzliche Grüße, Manuel Schmidgall 
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Warum nicht Rücksprache gehalten? àHat dienstags angefragt und mit Kirsten 
Rücksprache gehalten und Arbeit soll schnell und kurzfristig beginnen 
• Kirsten bemerkt, dass man auch mitarbeiten kann, wenn man noch nicht gewählt ist 
• Bemerkung, dass im StuRa schon lange für bestimmte Posten gekämpft wird daher ist 
es wichtig, solche Prozesse durchzusetzen 
• Frage: inwieweit will Kandidat Rückbindung an de StuRa haben, d.h. wie kommuniziert 
er mit StuRa? àwenn es Themen beim SAL gibt will er sie einbringen, nennt es nicht mangelnde 
Legitimation, da ja schon eine Wahl stattgefunden habe 
• Kritik, dass die Form der Kandiatur spontan sehr unschön sei 
 



2. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge.  
  



7.11 Kandidatur: Elias Farr – SAL (2. Lesung) (gewählt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Mitglieder des StuRa, 
 
mein Name ist Elias Farr und ich bin von den MoBis, für die ich aktuell auch im StuRa sitze. Ich 
habe mehrfach gehört, dass im SAL noch Studierende gebraucht werden und würde dem 
Aufruf nun gerne nachkommen. Mir ist es nicht nur wichtig, dass solche Ämter tatsächlich 
bekleidet werden, sondern kenne es von unserem Institut, dass Prüfungsordnungen das 
Leben der Studierenden richtig schwer machen können. Deshalb möchte ich die Möglichkeit 
nutzen, mehr über die Enstehung solcher Konstrukte zu erfahren um am Ende besser zu 
wissen, wo wir als Studierende am ehesten Einfluss nehmen können. Ich bin in keiner 
politischen Vereinigungen und kann insofern völlig neutral die Interessen aller Studierenden 
vertreten. 
 
In freudiger Erwartung 
 
Elias 
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Kein Fragen oder Beiträge. 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge.  
  



7.12 Kandidatur: Philipp Jung – SAL (1. Lesung) (vertagt) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe StuRist*innen, 

Ich heisse Philipp Jung und studiere im 5. Mastersemester Angewandte Informatik. Hiermit 
kandidiere ich fuer eine nstellvertretenden studentischen Posten im SAL. Ich bitte den Stura 
mich fuer diese Position vorzuschlagen.  

Seit 2016 bin ich studentischer Vertreter im SAL und habe in dieser Zeit vor Allem am Entwurf 
Anwesenheitsplficht mitgearbeitet. Die Thematiken des SAL und des AK LeLe ueberschneiden 
sich stark und ich wurde mich freuen an Themen wie Anwesenheitspflicht, Atteste und 
Erlöschen des Prüfungsanspruchs weiter zu arbeiten. Da im Moment nur vier studentische 
Vertreter fuer den SAL ernannent sind, waeren wir Studierenden bei Ausfall eines Mitgliedes 
untervertreten. Daher wuerde ich mich gerne als stellvertretendes SAL Mitglied vom Stura 
vorschlagen lassen.  

Ausserdem will ich in diesem Zug Werbung fuer das naechste AK LeLe treffen machen, eine 
Doodle Umfrage werde ich nach der Sitzung rumschicken.  

Liebe Gruesse, 

Philipp Jung 

 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen]  



7.13 Kandidatur: Lukas Weber – Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Kommilitonen*innen, 

Ich studiere jetzt Physik und Chemie im 3. Fachsemester meines Zwei-Fach-Bachelorstudiums 
mit Lehramtsoption in Heidelberg und würde mich gerne für den offenen Platz im Referat für 
Ökologie und Nachhaltigkeit des StuRa bewerben. 

Die Themen Umweltschutz und Klimawandel interessieren mich seit längerer Zeit und die 
Dringlichkeit dieser Probleme hat mich dazu motiviert, selbst politisch aktiv zu werden. 

Seit zwei Jahren bin ich Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und engagiere mich hier in 
Heidelberg bei der Grünen Jugend und Fossil Free und stehe auch der GHG nahe. Über meine 
Aktivität bei Fossil Free bin ich in Kontakt mit stärker gremienorientierter Arbeit gekommen, 
die meiner Meinung nach die beste Möglichkeit bietet, aktiven Umwelt- und Klimaschutz 
strukturell umzusetzen. 

Ich habe den Wunsch diesen strukturellen Wandel Schritt für Schritt an der Universität 
Heidelberg mit zu gestalten, wofür ich mich gerne im Referat Ökologie und Nachhaltigkeit 
einsetzen würde. 

Ich habe mich bereits mit Lena, Ioanna und Max in Verbindung gesetzt und mich mit den 
aktuellen Tätigkeiten des Referates beschäftigt. 

In den nächsten Monaten würde ich mich besonders für eine EMAS-Zertifizierung der 
Universität Heidelberg und Nachhaltigkeit in der Lehre einsetzen. 

Ich würde mich freuen, schon bald im StuRa mitarbeiten zu können. 

Liebe Grüße, 

Lukas Weber 

b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Was sind Tätigkeiten von Fossilk Free? àÖffentliche Gelder aus fossilen Enegien 
abgezogen, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man als Zivilgesellschaft macht, zB 
Fahrraddemo etc. zudem kann man Anträge mitschreiben 
• Frage: Mitgliedschaften etc.? àKeine 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



7.14 Kandidatur: David Löw – Studierendenwerksreferat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 

 
Liebe StuRa-Mitglieder, 
hiermit möchte ich gerne für das Studierendenwerksreferat kandidieren.  
Ich bin David, 19 Jahre alt und habe gerade mit meinem Jurastudium angefangen. Seit 
Semesterbeginn bin ich bei der Grünen Hochschulgruppe aktiv und seit wenigen Wochen in 
deren Sprecher*innenteam. Außerdem gehe ich regelmäßig zur Grünen Jugend. 
Ich interessiere mich für das StuWe-Referat, weil ich die studentische Mitbestimmtung im 
Studierendenwerk für sehr wichtig halte. Gerade für Themen, die uns Studierende alltäglich 
betreffen, wie z.B. das Mensaessen oder für Wohnheimsbewohner*innen wie mich das 
WLan, möchte ich mich gerne einsetzen. Dabei möchte ich zum einen ein offenes Ohr für 
Studierende haben, um Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge dem 
Studierendenwerk gebündelt weiterleiten zu können. Zum anderen würde ich mich gerne mit 
eigenen Ideen einbringen, z.B. die Mensagerichte mit einer Angabe, woher die Zutaten 
kommen, oder auch einer Klimabilanz zu kennzeichnen. 
Gerne würde ich mich in der nächsten Sitzung am 4. Dezember vorstellen. 
 
Viele Grüße, 
David Löw :) 

 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Siehe unten unter TOP 7.17 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
 
 
 
 
 
  



7.15 Kandidatur: Leila Thiel – Studierendenwerksreferat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Hallo! 
 
Hiermit bewerbe ich mich für das Stuwe-Referat. Ich bin Leila Thiel, 20 Jahre alt und studiere 
im 3. Semester Mathematik und Philosophie. Seit Semesterbeginn engagiere ich mich bei der 
Grünen Hochschulgruppe. 
Ich interessiere mich für das Referat, da ich mich für eine Verbesserung des alltäglichen 
Lebens der Studierenden einsetzen möchte. Ich würde die Arbeit der aktuellen Besetzung 
gerne weiterführen und bin insbesondere daran interessiert das vegetarische und vegane 
Angebot der Mensa zu verbessern und vollwertiger zu gestalten, auch fände ich eine 
Bewertung der Klimafreundlichkeit des Essen klasse. Des Weiteren würde ich gerne die Idee, 
auf einer Fläche nahe der Zentralmensa INF eine Fahrradaufpumpanlage aufzubauen, 
umsetzen. Für die Wohnheime des Studierendenwerks möchte ich erwirken, dass diese 
WLAN und Ökostrom bekommen. Ich bin offen für weitere Themen und motiviert, diese auch 
zeitnah anzugehen und würde mich gerne in der nächsten Sitzung am 4. Dezember 
vorstellen.  
 
Viele Grüße, 
Leila 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Siehe unten unter TOP 7.17 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



7.16 Kandidatur: Julia Brecht – Studierendenwerksreferat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Stura-Mitglieder, 
Hiermit möchte ich mich für das Studierendenwerks-Referat bewerben. 
Mein Name ist Julia Brecht, ich bin 19 Jahre alt und studiere im ersten Semester Psychologie. 
Seit Semesterbeginn engagiere ich mich in der Grünen Hochschulgruppe. 
Im Stuwe-Referat sehe ich eine gute Möglichkeit die Lebensqualität der Studierenden zu 
verbessern und die Universität umweltfreundlicher zu gestalten. Ich wünsche mir eine 
nachhaltigere Uni, die es ermöglicht mehr Einblicke zu gewinnen, wo das Mensaessen 
herkommt, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten wurden, und wie klimafreundlich 
das Gericht ist. Bei den Mikrowellen für die Mensen möchte ich nachhaken, um jedem zu 
ermöglichen in der Mensa zu essen. Auch in den Wohnheimen gibt es Verbesserungsbedarf, 
wie die Nutzung von Ökostrom. Ich habe schon von einigen Problemen erfahren, doch ich bin 
mir sicher, dass viele Studierende noch mehr Wünsche und Anregungen haben. Diesen werde 
ich aufgeschlossen begegnen, und versuchen die Ideen und Wünsche der Studierenden so gut 
wie möglich umzusetzen. 
Ich würde mich sehr freuen das Studierendenwerks-Referat zusammen mit meinen 
Kommiliton*innen zu gestalten. 
 
Viele Grüße 
Julia Brecht 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Siehe unten unter TOP 7.17 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



7.17 Kandidatur: Johanna Stumpf – Studierendenwerksreferat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe StuRa-Mitglieder, 
ich möchte mich hiermit für das Studierendenwerksreferat bewerben.  
Zu meiner Person: Mein Name ist Johanna Stumpf, ich bin 18 Jahre alt und studiere im ersten 
Semester Psychologie. An der Uni Heidelberg engagiere ich mich seit Semesterbeginn in der 
grünen Hochschulgruppe. 
Ich möchte mich in diesem Referat dafür einsetzen, dass das Studierendenwerk in den 
Mensen mehr auf klimafreundliches Essen achtet. Deshalb sehe ich es als wichtiges Ziel an, 
dass die verschiedenen Produkte mit Herkunftsangaben versehen sind – das gilt vor allem für 
Fleisch- und Eiprodukte. Des Weiteren möchte ich daran arbeiten, WLAN für die Wohnheime 
zu erzielen und zu erwirken, dass diese mit Ökostrom ausgestattet werden. 
Mir ist es wichtig, ein offenes Ohr für weitere Anregungen und Wünsche von Seiten der 
Studierenden zu haben, um diese an das Studierendenwerk weiterzugeben und zeitnah an 
der Umsetzung zu arbeiten. 
Viele Grüße, 
Johanna 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Wie steht ihr zur bisherigen Politik des StuRa in Bezug auf die studentischen 
Mitarbeiter? àfast alle sind Erstis, sie haben nur etwas über GHG mitbekommen und wollen 
sich dafür einsetzen, dass es den Mitarbeitern auch gut geht 
• Frage: Gibt es schon konkrete Pläne? àMit Leon Köpfle in Kontakt, aber konkrete 
Planung wird noch folgen, bis jetzt sind sie nur mit vorheriger Referentin in Kontakt 
• Frage: Wollt ihr mit Gremienleuten aus dem StudierendenRat zusammenzuarbeiten?  
• Frage: Habt ihr vor, euch intern die Arbeit aufzuteilen? à 
• Frage: Bisher Praxis, dass die Kommunikation nur über Referat stattfindet? àWenn es 
sich bewährt hat schon, da es sich aber nicht bewährt hat dann besser nicht, da sie aber Erstis 
sind wünschen sie sich, dass man sie aufklärt 
• Anregung, dass man sich zwar um ökologisches Essen kümmern will, dies aber auch 
mit ökonomischem Essen verbinden sollte 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



7.18 Kandidatur: Michael Pfister – Verkehrsreferat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Name: Michael Pfister 
Gender: Mann 
Studiengang: Islamwissenschaft 75%, Politikwissenschaft 25%, 5. Fachsemester 
Zugehörigkeit zur Hochschulgruppe: SDS 
Hochschulpolitische Tätigkeit: Semesterticket AG 
 
Als Einwohner von Leimen und Student bin ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
schlechterdings angewiesen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für mich kein Luxus, 
sondern eine notwendige Dienstleistung. Dennoch – oder besser gesagt gerade deswegen – 
lässt sich der RNV knapp 400€ dafür bezahlen. Ich stehe damit nicht alleine. Der Unmut über 
das Semesterticket ist bekanntermaßen groß. 
Der Grund meiner Kandidatur für das Verkehrsreferat ist genau dieser Frust darüber, dass so 
etwas grundlegendes wie Mobilität vollkommen überteuert ist. Ich will mich insgesamt für 
einen sozialen, gerechten und fortschrittlichen studentischen Verkehr einsetzen.  In den 
laufenden Verhandlungen um das Semesterticket werde ich mich für weitaus bessere 
Konditionen einsetzen und dabei die Konfrontation, sollten Gespräche nicht die 
gewünschten Ergebnisse bringen, nicht scheuen. 
In meinen Augen kann ist ein sogenannter ticketfreier ÖPNV langfristig unausweichlich, um 
umwelt- und sozialpolitische Ziele zu erreichen. Deswegen werde ich in meinem Amt darauf 
hinarbeiten, dieses Thema in die Studierendenschaft und darüber hinaus zu tragen. Dafür 
bin ich auch bereit, Bündnisse außerhalb willkürlich gezogener „Uni-Grenzen” zu suchen. 
  
Auch wenn ich den ÖPNV als zentral für gerechte Mobilität sehe, kann ich verstehen, dass 
Studierende auch mit Fahrrad oder Auto unterwegs sein möchten. Neben einer besseren 
Fahrradmitnahme im ÖPNV werde ich mich für eine weitere Fahrradstraße in der Alt-Stadt 
sowie ein Car-Sharing-Modell einsetzen. Bei Letzterem schließe ich aber Modelle, bei denen 
Studierende pauschal zahlen müssen, kategorisch aus. Weiterhin werde 
 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
 
• Keine Mitgliedschaften etc.  
• Frage: Du willst kostenlosen ÖPNV umsetzen, hast du noch andere Projekte? àerst 
einmal auf diese Sachen konzentrieren 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



7.19 Kandidatur Rahel Amler- Verkehrsreferat (1. Lesung)  
 

a. Kandidatur (noch nachzureichen) 
 
-Psychologie im 5. Semester 
 

b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
 
• Frage: Du hast zwar viel Erfahrungen, aber dann bist du doch sehr beeinflusst, bist du 
dann nicht befangen? àkann sich nicht vorstellen, in welchen Punkten sie befangen sein 
würde, falls es jedoch dazu kommen sollte, wird sie sich an StuRa wenden 
• Parteimitglied der Grünen 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



7.20 Kandidatur: Philipp Strehlow – QSM-Referat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Hiermit möchte ich erneut für das Amt des QSM-Referenten kandidieren. Ich habe dieses 
Amt jetzt seit Januar dieses Jahres inne und hoffe meine bisherige Arbeit war 
zufriedenstellend, so dass ihr mich für eine weitere Amtszeit wählen würdet. Einen Bericht 
über meine bisherige Tätigkeit solltet ihr in den StuRa-Unterlagen vom 04.12. finden. 

Um der Frage über meine Mitgliedschaften zuvorzukommen; ich bin Fachschaftsrat der 
Fachschaft VWL, sowie für diese in verschiedenen Kommissionen der Uni tätig. Daneben bin 
ich stellvertretender Vorsitzender des Econ e.V. und Mitglied im Verein der BuFak Wiso e.V. 

b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge. 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



7.21 Kandidatur: Judith Treiber – ITs FuN Referat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 

Liebe Sitzungsleitung, 
 
ich möchte gerne Referentin vom ITs FuN Referat werden. Ich war vor einem Jahr schonmal 
Referentin und bin dann zurückgetreten, weil ich im Auslandssemester war. Ich habe mir 
Anfang Oktober den Knöchel gebrochen, der verheilt grade noch, deshalb kandidiere ich 
jetzt erst wieder. Leider kann ich deshalb auch am Dienstag noch nicht zur Sitzung kommen, 
dann aber am 18.12.  
 
Ich studiere Psychologie im 7. Semester und beschäftige mich gerne mit intersektionalem 
Feminismus und möchte die Uni zu einem angenehmen und sicheren Ort für alle 
Geschlechter machen.  
 
Wenn ihr mir kurz rückmelden könntet, ob das so passt und ich dann am 18.12. in den StuRa 
kommen kann wäre es super.  
 
Danke und liebe Grüße  
Judith 

 

b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge, da nicht anwesend.  
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



7.22 Wahl 
 

Wahlergebnisse Ja Nein Enthaltung 

Julia Patzelt und Ezra David Kelly Hawes – Vorsitz der 
VS (vertagt) 

   

Helene Schröter – Öffentlichkeitsreferat (gewählt) 38 0 2 

Clara Heine – Öffentlichkeitsreferat(gewählt) 38 0 2 

Jakob Ito – Öffentlichkeitsreferat (zurückgezogen)    

Hannah Schreiber – Öffentlichkeitsreferat(gewählt) 36 0 2 

Julia Rehberg – Härtefallkommission 2. 
Stellvertreterin(gewählt) 

42 0 4 

Franziska Heinisch – Sozialreferat(gewählt) 43 0 2 

Adrian Trinter – SchliKo(gewählt) 33 4 3 

Tobias Willms – SchliKo(gewählt) 37 3 1 

Harald Nikolaus – EDV Referat(gewählt) 45 1 0 

Justus Muehelnfeld – HSE Rat(gewählt) 39 1 6 

Manuel Schmidgall – SAL(gewählt) 34 6 5 

Elias Farr – SAL(gewählt) 41 1 4 

 
  



8. Mitgliedschaft im Förderverein des studentischen Akkreditierungspools 
(1.Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 
 
b. Antrag 
 
Antragssteller*in: 
Thomas Bach, Tom Rix 

Antragsart: 
Antrag zur Aufnahme eines Tagesordnungspunkts 
 
Antragstext: 
 
Der Studierendenrat der Universität Heidelberg möge beschließen: Die Verfasste Studierendenschaft 
der Universität Heidelberg tritt dem Förderverein des studentischen Akkreditierungspool bei mit 
einem Mitgliedsbeitrag von 3500 Euro jährlich. 
 
Begründung des Antrags: 
Die Erläuterungen sind in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil erläutert den Inhalt des Antrags 
direkt, der zweite Teil erläutert Akkreditierung im Hochschulbereich falls für diesen Bereich 
weitergehende Hintergrundinformationen notwendig sind. 
 
Der studentische Akkreditierungspool („Pool“) ist eine deutschlandweite Dachorganisation 
welche sich für die Beteiligung von Studierenden im Akkreditierungswesen einsetzt. Der Pool 
wirkt dafür beim Akkreditierungsrat, den Hochschulen, den Akkreditierungsagenturen und 
anderen Akteuren auf die Entsendung von Studierenden in Gremien und Verfahren hin. Zur 
Förderung der Beteiligung der Studierenden führt der Pool Akkreditierungsseminare durch 
und vermittelt Studierende in Akkreditierungsverfahren als Mitglieder der Gutachtergruppe 
und in Gremien wie Akkreditierungsrat, Akkreditierungsagenturen und Hochschulgremien. 
Der Pool benötigt finanzielle Mittel für eine Verwaltungsstelle, für die Durchführung von 
Seminaren,  für administrative Tätigkeiten und für Poolvernetzungstreffen, welche dem 
Austausch der verschiedenen studentischen Akteure im Akkreditierungswesen dienen. 



Die Finanzierung des Pools geschieht über mehrere Säulen. Ein Teil wird von den 
Akkreditierungsagenturen getragen, ein Teil von (systemakkreditierten) Hochschulen, ein Teil 
von Studierendenschaften (und dem fzs) und ein Teil von allgemeinen Spenden. 
Von Heidelberg sind ca. 20 Studierende im Pool gutachterlich aktiv in 
Akkreditierungsverfahren und als Vertretung der Studierenden in verschiedenen Gremien im 
Akkreditierungswesen. Dies kommt auch der gesamten Studierendenschaft der Universität 
Heidelberg zu Gute, z.B. über Fachkenntnisse zu Akkreditierung in Gremien und der 
anstehenden Systemreakkreditierung, als auch über neue Impulse durch Erfahrungen 
während der Begutachtung von Studiengängen an anderen Hochschulen. 
Eine Beteiligung an der finanziellen Absicherung des Pools ermöglicht die Sicherstellung dieser 
Vorteile und erscheint angemessen hinsichtlich des großen Umfangs in dem die Heidelberger 
Studierendenschaft  und Heidelberger Studierenden davon profitieren. 
Die Ausgaben fallen unter mehrere Teilaspekte der Aufgaben der Studierendenschaft gemäß 
Landeshochschulgesetz: 

• Da Akkreditierung fachbezogen ist und hochschulpolitische Ziele verfolgt, fällt dies 
unter die Wahrnehmung der hochschulpolitischen, fachlichen und 
fachübergreifenden Belange der Studierenden (siehe auch § 30 LHG) 

• Akkreditierung geht einher mit Evaluation, woran die Studierendenschaft mitwirkt (§ 
5 Evaluation ist enthalten in §§ 2 bis 7) 

• Eine Tätigkeit im Akkreditierungswesen fördert die politische Bildung, da ein 
vertieftes Verständnis der Zusammenhänge und Ausgestaltung von Wissenschaft, 
Hochschulpolitik und freiheitlich demokratischem Verständnis erlangt wird 

• Akkreditierung verfolgt Ziele der Chancengleichheit und Abbau von 
Benachteiligungen (siehe explizite Kriterien dazu im Akkreditierungsstaatsvertrag und 
zugehöriger Musterrechtsverordnung) 

• Akkreditierung fördert die Integration ausländischer Studierender, da ein 
europäischer Hochschulraum durch Akkreditierung angestrebt wird (siehe Bologna 
Erklärungen und Präambel des Akkreditierungsstaatsvertrags) 

• Eine Zusammenarbeit und Unterstützung von bundesweiten studentischen 
Organisationen ist eine Pflege der überregionalen Studierendenbeziehungen 

Der Betrag von 3500 Euro wurde angesetzt, da andere Studierendenschaften wie z.B. 
Kaiserslautern, Darmstadt oder Dortmund sich im Rahmen von 2500 Euro bis 5000 Euro am 
Pool beteiligen. Als Antragsteller schlagen wir vor, den Betrag über den Haushaltsposten 623 
(Förderungen für Fachschaftsprojekte 60.000,00 €) abzurechnen. Dies begründen wir damit, 
dass viele Fachschaftsvertreter von ihren Bundesfachschaftentagungen in den 
Akkreditierungspool entsandt wurden und Akkreditierung somit auch als zentrales 
Fachschaftsprojekt angesehen werden kann. Insbesondere wird dadurch der Haushaltsposten 
zur Förderung von studentischen Initiativen nicht belastet. 
Der Mitgliedsbeitrag im Förderverein ist jährlich beginnend mit dem Eintritt zu entrichten, ein 
Austritt ist jederzeit möglich. Der Förderverein hat als Satzungsziel den studentischen 
Akkreditierungspool zu fördern. Der studentische Akkreditierungspool ist aufgrund der 
komplexen Situation bundesweiter studentischen Vertretungen keine eigenständige 



Rechtsperson. Die Vertragsverhältnisse gegenüber der (angestellten) Verwaltung werden seit 
19 Jahren durch den fzs abgewickelt. 
 
 
 
 
 
Akkreditierung 
 
Akkreditierung (im Hochschulbereich) bezeichnet in Deutschland den Prozess, dass 
Studiengänge dahingehend überprüft werden, ob sie einem Satz an qualitativen Vorgaben 
mindestens genügen. Studiengänge die solche qualitative Mindestvoraussetzungen erfüllen, 
werden zeitlich befristet akkreditiert, d.h. ihnen wird das Vertrauen ausgesprochen, für den 
Zeitraum einem Mindestmaß an Qualität zu genügen, auf welches sich Dritte, z.B. Studierende 
oder andere Hochschulen, verlassen können. 
 
Praktische Auswirkungen der Akkreditierung hinsichtlich Studiengangsabschlüsse sind z.B. der 
Zugang zum höheren Dienst, der vereinfachte Wechsel von Bachelor zu Master innerhalb 
Europas oder die vereinfachte Anerkennung von Auslandsaufenthalten im europäischen 
Hochschulraum. 
Praktische Auswirkungen der Akkreditierung innerhalb eines Studiengangs ergeben sich durch 
die Umsetzung von Vorgaben. Z.B. Grundlegende Aspekte von vorhandenen und 
verabschiedeten Prüfungsordnungen bis hin zu Aspekten der Studierbarkeit oder 
Dokumentation von Vorlesungen und Modulen. 
 
Aus studentischer Sicht ist die festgeschriebene Beteiligung von Studierenden hervorzuheben. 
In allen Gremien und allen Gutachtergruppen sind Studierende gleichberechtigt zu beteiligen. 
Bei Gutachtergruppen typischerweise 1 Vertretung der Studierendenschaft, 1 Vertretung der 
Berufspraxis und 2 bis 3 Vertretungen der Professorenschaft. Nach Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichtes muss auf allen Ebenen die Mehrheit der Professorenschaft 
sichergestellt sein. Auf der Seite gegenüber der Gutachtergruppe ist die Beteiligung der 
Studierenden auch festgeschrieben. Die Studierendenvertretung ist an der Erstellung des 
Selbstberichts für eine Akkreditierung zu beteiligen und sie ist auch Gesprächspartner in einer 
Gesprächsrunde des Vor-Ort Termins. 
 
Die Kurzversion des Ablaufs einer Akkreditierung: Eine Akkreditierung muss alle 8 Jahre 
wiederholt werden. Dazu erstellt die Hochschule einen Selbstbericht und bedient sich einer 
Akkreditierungsagentur („Agentur“) welche die organisatorischen Prozesse für die 
Akkreditierung durchführt und Unabhängigkeit gewährleistet (und dafür europäisch 
anerkannt („akkreditiert“) sein müssen). Die Agentur erstellt eine Gutachtergruppe nach 
Regeln der Hochschulrektorenkonferenz und der Musterrechtverordnung zur Akkreditierung. 
Die Gutachtergruppe besucht die Hochschule und führt Gespräche mit allen Statusgruppen. 



Auf Grundlage des Selbstberichtes und der Gespräche erstellt die Gutachtergruppe einen 
Akkreditierungsbericht. Dieser Akkreditierungsbericht ist dann die Grundlage für den 
Akkreditierungsrat, um eine Akkreditierungsentscheidung zu treffen. Die Entscheidung kann 
auch versagt werden oder mit Auflagen ausgesprochen werden. Die Auflagen („Mängel“) sind 
umgehend aufzulösen und das Ergebnis dem Akkreditierungsrat zur Prüfung mitzuteilen. 
Der Akkreditierungsrat selbst besteht in der Mehrheit aus Vertretungen der 
Professorenschaft, aber auch aus zwei studentischen Vertretungen. Auf allen Ebenen der 
Akkreditierung werden somit durch die Wissenschaft, in Persona der Professorenschaft, alle 
Entscheidungen getroffen und Vorgaben erstellt. 
 
Als Besonderheit in Deutschland gibt es zwei Typen der Akkreditierung, die 
Programmakkreditierung und die Systemakkreditierung. Bei der Programmakkreditierung 
werden einzelne Studiengänge akkreditiert, bei der Systemakkreditierung wird das 
Qualitätsmanagementsystem einer Hochschule akkreditiert. Bei erfolgreicher Akkreditierung 
des Qualitätsmanagementsystem kann die Hochschule danach selbst intern ihre Studiengänge 
akkreditieren (weiterhin nach den Kriterien des Akkreditierungsrates). Die Universität 
Heidelberg ist systemakkreditiert. 
 
Das Akkreditierungswesen ist im Detail erheblich komplexer als es hier in 2 Seiten dargestellt 
werden kann. Gerne können weitere Fragen dazu beantwortet und diskutiert werden wenn 
gewünscht. 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Wie funktioniert es mit der Effizienz? àAkkreditierung funktioniert in den letzten 
40 Jahren toll, da sie Satzung hat, sodass Beschlüsse eine Verbindlichkeit für die Universität 
haben 
• Frage: Was ist Unterschied zu anderen Verfahren (Ampelsystem)? àes gibt zwei 
verschiedene Weisen, wie man akkreditieren kann. Senatsbeauftragter für 
Qualitätsentwicklung schaut dort auch nocheinmal drauf 
• Frage: Auch externe Studierende kommen an Uni, im Highquality-System erfolgt 
Begutachtung von Universität, gibt es weitere Varianten, auf die zugegriffen werden soll? 
àHeidelberg hat bis her alles alleine gemacht, ab 2020 brauchen sie aber auch Nachweis, dass 
Externe beteiligt sind 
àFinanzierung soll durch Drei-Säulen-System erfolgen: Unternehmen, Hochschulen und 
Studierendenschaften oder Bundesfachschaften etc. und Mehrsäulenmodell sei sinnvoll, da es 
besser ist als nur extern oder intern zu finanzieren 
• Frage: Was sind Hauptausgaben? àstellt Referenten und Koordinierungsausschuss etc.  
• Anmerkung, dass es um eine dauerhafte Mitgliedschaft geht, d.h. es würde eine 
jährliche Zahlung stattfinden 



• Frage: Wenn man System Akkreditierung ernst nimmt unterläuft es das aktuelle System 
komplett, habt ihr eine Positionierung dazu oder werdet ihr eine machen? àschwieirig, 
Positionierung zu finden, mit der alle Studenten einverstanden 
• Anmerkung, dass studentischer AkkreditierungsPool volltändig ausgeschöpft ist, aber 
Antrag sei problematisch, da dies bedeuten würde, dass der StuRa für etwas bezahlt, was der 
Gesetzgeber bereits gesetzlich festgeschrieben hat, daher sollte es ohnehin so geschehen und 
warum zahlt dies nicht der Akkreditierugsrat? Es gäbe sonst keinen Anreiz mehr für die 
Politik?!àZustimmung, aber im Gesetz steht, Studierende müssen akkreditiert werden, jedoch 
steht dort noch die Art und Weise und Studierenden sollen Ahnung haben und es soll ihnen 
zugute kommen, daher soll mit System etwas erreicht werden und dass sich etwas verbessert 
und für diese Verbesserung setzen sie sich hier ein 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



9. Finanzanträge 
 
9.1 Finanzantrag- Anschaffung eines großen akkubetriebenen Aktivlautsprechers 
des EDV-Referats (2. Lesung) (vertagt wegen Beschlussunfähigkeit) (angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: Finanzantrag 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 49 1 2 

 
b. Antrag 
 
Antragsteller:  EDV-Referat 
Anschaffung eines großen akkubetriebenen Aktivlautsprechers 
 
Betrag: bis 1200 Euro  
Haushaltposten: vermutlich „Sonstige Ausstattung“ oder 4200 oder Rücklagen 
Das EDV-Referat beantragt die Anschaffung eines portablen Aktivlautsprechers, der auch per 
Akku und Autobatterie betrieben werden kann. 
Begründung und Erläuterung:  
Es gibt zwei Szenarien, für die wir dieses Gerät brauchen. 
 
1. Die Lautsprecheranlage im StuRa-Sitzungssaal ist seit zwei Jahren kaputt (sie ist damals 
während einer Sitzung durchgebrannt). Kein anderes Institut ist bereit, sie reparieren zu 
lassen. Wenn wir sie mit unseren Funkmikrofonen wieder verwenden wollen, müssten wir sie 
auf eigene Kosten reparieren lassen, was etwa 400-500 Euro kostenwürde. 
Es wäre aber sehr sinnvoll, wieder Tonverstärkung für die Stura-Sitzungen zu haben. 
Menschen mit einer hohen Stimme sind ohne Verstärkung strukturell benachteiligt: hohe 
Stimmen wirken leiser, die Sprecherin muss sich also mehr anstrengen, um durchzudringen. 
Das wiederum lässt die Stimme aufgeregter, atemloser erscheinen, was prinzipiell ein Nachteil 
in der Diskussion ist. Mit einem Aktivlautsprecher, den wir an unsere schon vorhandenen 
Funkmikrofone anschließen können, hätten wir wieder Verstärkung in den Stura-Sitzungen. 
Warum (auch) akkubetrieben, warum ein Aktivlautsprecher? Das führt zur zum Szenario 2: 
Demos, Kundgebungen und ähnliche Freiluftveranstaltungen 
 
2. Für Demonstrationen sowie mittelgroße Kundgebungen und Freiluftveranstaltungen (bis 
ca. 400 Leute) , die wir immer wieder mal organisieren, benötigen wir eine Soundanlage. Wir 
standen in diesem Sommer/Herbst dreimal auf dem Uniplatz und waren einmal froh, dass uns 
die FS Theologie eine Anlage kurzfristig überließ-  Das funktioniert aber nicht jedes Mal, die 
Anlage ist nicht für alles Gelegenheiten geeignet. Deshalb mussten wir mieten, insgesamt 
haben wir für die Miete anderer Anlagen in diesem Sommer/Herbst 300 Euro ausgegeben. 
Außerdem ist die Anlage der FS Theologie recht unhandlich und braucht Strom aus der 



Steckdose, was nicht oft nicht möglich ist. Alternativ braucht es einen lauten und stinkenden 
Generator, der auch 50 Euro Miete kostet. Außerdem erfordert der Aufbau einer solchen 
Anlage etwas Übung. Mit einem akkubetriebenen Lautsprecher, der sehr leicht aufzubauen 
ist, können wir Veranstaltungen besser und vor allem kostengünstiger organisieren. Er wird 
sich sehr schnell amortisieren.  
Nebeneffekt: die Anlage kann auch von Fachschaften und Gruppen für 
Protestveranstaltungen gegen Hammerexamen oder Studiengebühren genutzt werden - und 
auch für Sommerfeste. Gerade in den lauschigen Hinterhöfen mancher Institute dürfte eine 
solche Anlage die Nachbarschaft noch nicht ganz verärgern. Auch für Theateraufführungen 
wird immer mal wieder nach derartiger Ausstattung nachgefragt. Und auch dort wird die 
Anlage studentischen Aktiven schnell viel Geld sparen. 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Wer könnte dies leiten? à Alle Fachschaften und Hochschulgruppen  
• Frage: Was ist der konkrete Plan, da bis 1200€ hoher Betrag ist? àStärksten 
AKkulautsprecher den es gibt anschaffen, damit er im Falle von Demos Wirkung zeigt und auch 
für Zukunft funktionsfähig ist 
• Frage: Kannst du nicht ein konkretes Angebot einholen und dies hier präsentieren?P 
àJa, er möchte Teufel-Rockster plus ein Mikrofon und dabei wurde noch SPielraum gelassen 
, daher 1200€ beantragt 
• Frage: Warum wird Antrag nicht im neuen Haushaltsjahr beantragt? àDamit 
gerechnet, dass es erst für nächste Legislaturperiode angeschaffen wird, aber jetzt schon 
beschließen, da es dann sowieso ins nächste Jahr für Anschaffung kommt 
• Frage: Warum nicht anderes, günstigeres Modell? àfür genauere Details bitte 
Antragsteller ansprechen 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge.  
 
  



9.2 Finanzantrag - Finanzielle Unterstützung der Deutschen Debattiermeisterschaft 
2019 in Heidelberg (2.Lesung) (vertagt wegen Beschlussunfähigkeit) (angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis (unter Änderung der FSI Jura: 5000 Euro)  
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: Finanzantrag 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 47 7 1 

b. Antrag 

Finanzvolumen des Antrags: 

Max. 10.000 € 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  

Die Rederei e.V. ist ein in Heidelberg ansässiger Debattierclub. Seit 2001 vermitteln wir 
argumentative und rhetorische Fähigkeiten an Studierende aller Fachrichtungen. Wir 
glauben, dass Debattenkultur allen Menschen helfen kann, sachlichen und ergebnisoffenen 
Diskurs zu führen. Unsere Veranstaltungen sind nicht auf Studierende begrenzt. Auch andere 
junge Erwachsene wie SchülerInnen, Azubis oder Berufstätige sind bei uns willkommen. Wir 
treffen uns zwei mal wöchentlich für Debatten- und Trainingsabende und bieten auch 
darüber hinaus Seminare und Trainingseinheiten zur Verbesserung debattierrelevanter 
Fähigkeiten an. 
 
ddm@rederei-heidelberg.de 
 
 

Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 
Die Deutschsprachige Meisterschaft im Debattieren, kurz DDM, findet jährlich gegen Ende 
Mai oder Juni statt. Hier messen sich die besten Debattierenden aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz im argumentativen Wettstreit zu den verschiedensten Themen. Von Politik 
und internationalen Beziehungen über gesellschaftliche Fragen bis hin zu philosophischen 
Dilemmata ist das Themenfeld weit. Über vier Tage hinweg finden sieben Vorrunden, 
Viertelfinale, Halbfinale und Finale statt. Auch in der Kategorie “Deutsch als Fremdsprache” 
findet eine Finalveranstaltung statt, in dem das beste Nichtmuttersprachlerteam gekürt 
wird.  
Das Finale der DDM wird öffentlichkeitswirksam beworben und steht allen Interessierten 
offen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und soll einen Einblick darin geben, wie geordneter, 
respektvoller und argumentativ hochwertiger Diskurs aussehen kann.  
 



Als Kooperationspartner haben wir den Dachverband VDCH, Verband der Debattierclubs an 
Hochschulen, an unserer Seite. Hierüber erhalten wir einen großen Teil der nötigen 
Fördergelder. Wir haben bereits das Heidelberger Privatschulzentrum F+U als Partner 
gewinnen können, welches uns ihre Räumlichkeiten für die Vorrunden des Turniers zur 
Verfügung stellt. Im Gegenzug werden wir an der Schule einzelne Trainings abhalten, um die 
SchülerInnen mit dem Debattieren vertraut zu machen. 
 
Teilnehmen kann an der Deutschsprachigen Debattiermeisterschaft, wer Mitglied eines der 
über 70 Debattierclubs in Deutschland ist (davon 2 in Heidelberg und einer in Mannheim), 
die Teil des Verbands der Debattierclubs an Hochschulen sind. Diese sind in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz ansässig.  
 
Insgesamt werden vermutlich etwa 250 Studierende an der deutschen Meisterschaft 
teilnehmen, etwa weitere 250 nicht debattierende Interessierte erwarten wir nach 
bisherigen Erfahrungen zum öffentlichen Finale. Wir werden selber neben der Organisation 
hoffentlich noch einigen eigenen Teams aus  jeweils 3 Studierenden der Universität 
Heidelberg die Chance geben können an der DDM in der eigenen Stadt teilnehmen zu 
können. 
 
Wie auch in den letzten Jahren ist es unser Ziel, die besten Debattierenden Deutschlands zu 
finden und diese zu küren. Im Vordergrund steht uns aber auch, in Heidelberg durch die 
öffentliche Finalveranstaltung ein Bewusstsein für Debattenkultur zu schaffen. Gerne 
würden wir auch über die Region hinaus Debattierclubs stärken, indem wir auf diese 
aufmerksam machen. Wir glauben, dass eine Debattenkultur, in der das beste Argument 
Gehör findet, einen wichtigen Gegenpol zum aktuellen politischen Klima darstellt. Durch 
eine weitere Verbreitung des Debattiersports glauben wir, dass junge Erwachsene im 
privaten wie im beruflichen respektvoller miteinander diskutieren können. Viele ehemalige 
Debattierende haben heute wichtige Positionen in Wirtschaft und Politik inne. Wir glauben, 
dass dies die jeweilige Unternehmenskultur, bzw. das politische Klima positiv prägt.  
 

Essen Frühstück 3 Tage 1.100 € 
 Donnerstag Abend 1.100 € 
 Freitag Mittag 1.100 € 
 Freitag Abend 1.100 € 
 Samstag Mittag 1.100 € 
 Samstag Abend 1.100 € 
 Sonntag Mittag 1.100 € 
 Wasser 2.300 € 
 Kaffee / Tee  
 Snacks, Obst  

 

Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 

Die deutschsprachige Debattiermeisterschaft ist die wichtigste Veranstaltung der 
studentischen Debattierszene im deutschsprachigen Raum. Sie ist nicht nur der Höhepunkt 



der Debattierwettbewerbe einer Saison, sondern auch ein Ort zur Vernetzung und zum 
Treffen wichtiger Entscheidungen für das kommende Jahr. 
Neben einem kompetitiven Charakter hat die Meisterschaft aber auch einen höchst 
integrativen Charakter, die Teilnahme ist nicht an irgendwelche Qualifikationen gebunden, 
sondern steht jedem Mitglied eines der vielen Debattierclubs offen. Um die Teilnahme nun 
tatsächlich allen zu ermöglichen, sind wir auf zahlreiche Sponsoren angewiesen. Diese 
ermöglichen es Jahr für Jahr den Teilnahmebeitrag in einem angemessenen Rahmen zu 
halten. Aktuell planen wir hier mit 55€ pro Person. 
 
Zur Begründung der Unterstützung von nicht Heidelberger Studis:  
Wir denken diese Unterstützung beruht auf einem Geben und Nehmen Prinzip. So war es 
auch die letzten Jahre der Fall, dass die StuRa's, StuPa's, Asta's (und was es sonst noch so 
gibt) der Ausrichteruniversitäten die Meisterschaft stets unterstützt haben. Von dieser 
Unterstützung profitieren jährlich viele Heidelberger Studierenden, sodass wir glauben es ist 
legitim, dass in diesem Jahr die Verfasste Studierendenschaft Heidelbergs die Studierenden 
anderen Universitäten bei ihrem Aufenthalt in Heidelberg unterstützt. 
 
Weiterhin ist Aufgabe der VS gem § 65 Abs. 2 Nr. 6 LHG BaWü auch "die Pflege der 
überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen." 

Weitere Informationen:  

Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen uns noch ca. 18.000€ zur kostendeckenden Durchführung der 
Meisterschaft. Aktuell (Stand 30.10) führen wir aber auch noch Gespräche mit vielen 
Stiftungen und Firmen. Da wir mit der Veranstaltung keinen Gewinn erzielen dürfen, würden 
wir im Falle einer erfolgreichen Sponsorenakquise entsprechend weniger als die 
veranschlagte Summe in Anspruch nehmen. 
Das Logo der VS wäre natürlich auf allen Flyern, Plakaten etc. zu finden.  
Unsere aktuelle Kostenplanung: 
 

Thema Bereich Planung 
Essen Frühstück 3 Tage 1.100 € 
 Donnerstag Abend 1.100 € 
 Freitag Mittag 1.100 € 
 Freitag Abend 1.100 € 
 Samstag Mittag 1.100 € 
 Samstag Abend 1.100 € 
 Sonntag Mittag 1.100 € 
 Wasser 3.000 € 
 Kaffee / Tee  
 Snacks, Obst  
Unterkunft Hotel 11.475€  
 Hostel 8.970 € 
Transport Teilnehmendentransport 1.500 € 
 Autoanmietung, Benzin 150 € 
 Fahrtkosten 800 € 
Bürokosten Druck Jurierunterlagen 1.000 € 
 Finalbroschüren 600 € 
 Sonst. Druckerzeugnisse 1.000 € 



Vorrunden Vorrundenräume 0 € 
 Reinigung 80 € 
 Beamer, Technik Vorrunden 100 € 
Socials Social Donnerstag 500 € 
 Social Freitag 2.500 € 
 Social Samstag 7.500 € 
Finale Sektempfang 400 € 
 Technik Finalraum 0 € 
 Geschenke Chefjuroren etc. 100 € 
 Ehrengäste 150 € 
 Miete Finalraum 250 € 
Sonstiges Versicherung 500 € 

 
 
c. Änderungsantrag der Fachschaft Chemie und Biochemie: Von 10000 Euro auf 
2000 Euro (abgelehnt) 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 18 30 5 

 
 

d. Änderungsantrag auf 5000 Euro von Fachschaftsinitivative Jura (angenommen) 
 
• Begründung des Antrags: Im letzten Jahr sei viel Geld ausgegeben worden für viele 
Sachen, die noch weniger “wichtig” gewesen seien  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 32 18 5 

  

e. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Warum so viel Wasser eingeplant? àDebattierende essen und trinken viel  
• Frage: Warum zahlen die Teilnehmer nichts selbst? àsie zahlen schon 35 € 



• Frage: Warum werden nicht andere Sponsoren gesucht? àSchirmherrschaft und 
Sponsoren bereits gesucht und man braucht Grundabsicherung für Fall der Fälle, dass keine 
Sponsoren gefunden 
• Frage: Genaue Beiträge? àAktuell 10 € mehr 
 
 
2. Lesung:  
• Von ANtrag sind wenige Studierende der Univeristät Heidelberg betroffen, daher sollte 
der STuRa nicht mit bis zu 10.000 Euro aufkommen à2000 Euro wäre zu wenig. Zudem sind 
auch Mannheimer in den Gruppen. Zudem ist es ein einmaliges Event 
• Höhere Gelder sollte man für mehr Studierende ausgeben àes wird auch 
Zivilgesellschaft mitgefördert, da jeder kommen kann 
• Frage: es wurden noch keine SPonsoren gefunden? àmehrere Absagen erhalten, 1000 
Euro von SParkasse bekommen, viele ANfragen noch offen 
• Früher von anderen Unis mitfinanziert, hatten diese eine ähnlich hohe Summe? àin 
Jena wurde halb so viel beigesteuert. In münster wurden vermutlich 6500 Euro vom StuRa 
erhalten  
• Man sollte vielleicht erst mit Uni reden, wenn es diese auch betriffzt? àJa klar. 
Ursprünglich war auch kleineres Treffen geplant, da hat die Uni aber auch nur sehr wenig 
kooperiert 
• Was macht die Zei-STiftung? àbis zu diesem Jahr von der Zeit direct gesponsort, nun 
von der Zeit-STiftung 
• Was zahlt die Zeit-Stiftung? àÜberregionale Sponsoren zahlen zusammen 21000-
24000 Euro 
• Man kann viel Geschirr nutzen statt Papptellern, dies könnte günstiger sein? àJa, 
wollen sie versuchen und evtl. Auch veganes Essen anbieten 
• Besser im VOrfeld höheren Betrag auszahlen statt im Nachhinein mehr Geld zu 
verlangen 
• Was wäre das Minimum, dass die Veranstaltung stattfinden kann? àEs fehlen noch 
15000 Euro. Wenn der StuRa dies nicht genehmigt muss Veranstaltung evtl. Abgesagt warden, 
somit fehlen mind, 5000 Euro, alles darüber wäre ein Sicherheitspuffer  
Frage: StuRa zeichnet sich dadurch aus, dass er vielfältige und verschiedene Veranstaltungen 
finanziert, daher ist e shier sinnvolle Veranstaltung, da jeder Student zur Veranstltung kommen 
kann und teilnehmen kann bzw. Eintreten kann 
 
GO-Antrag auf sofortige Abstimmung (angenommen) 
Dafür: 32, Dagegen: 14 Dagegen, Enthaltungen 11  
 
  



 

9.3 Finanzantrag - Drei-Länder-Tour für Heidelberger und Austausch-Studierende 
(2.Lesung) (vertagt wegen Beschlussunfähigkeit) (abgelehnt) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: Finanzantrag 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 8 19 29 

 
b. Antrag 
 
Antragssteller*in: 
AEGEE Heidelberg e.V. 
AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) ist eine der größten 
interdisziplinären Studierendenorganisationen Europas. Als politisch unabhängige und 
gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation ist AEGEE offen für Studierende und junge 
Menschen aller Fakultäten und Disziplinen. AEGEE realisiert die Idee eines vereinten Europas, 
indem es ohne nationale Ebene 13 000 Studierende aus 40 verschiedenen Ländern in direkten 
Kontakt bringt. 
Tätigkeitsbereiche von AEGEE sind: 
Kulturaustausch 
bürgerliches Engagement 
Hochschulbildung 
 
AEGEE Heidelberg wurde 1986 gegründet und ist eine anerkannte Erasmus-Initiative der 
Universität Heidelberg. 
Kontakt Antragssteller*in: 
Theresa Schäfer (Treasurer) 
Postfach 120150 
69065 Heidelberg 
treasurer@aegee-heidelberg.de 
Handy: 015782932310 
 

Antragstext 

Wir bitten die Verfasste Studierendenschaft um finanzielle Unterstützung unserer 3-Länder-
Tour durch Übernahme der Fahrtkosten. Eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde 
die Reisezeit wesentlich verlängern, sodass weniger Zeit für die geplanten Aktivitäten bliebe. 
Deshalb haben wir uns entschieden, bei einem Bus-Unternehmen einen Reisebus anzumieten. 
Ich habe dafür Angebote von drei Bus-Unternehmen eingeholt:  
 

Hoffmann Reisen Stefan Mayer Reisen Mohr Reisen 
1.790€ zzgl. Halbpension 
und Unterkunft für den 

2.250€  zzgl. Übernachtung 
für den Fahrer 

2.190€ zzgl. Übernachtung 
für den Fahrer 



Fahrer 
Wir haben uns aus preislichen Gründen für das Unternehmen „Hoffmann-Reisen“ 
entschieden.  
 

Projektbeschreibung und Antragsbegründung: 
Unsere 3-Länder-Tour wird ein Semester-Highlight, einen solchen Ausflug bietet außer uns 
keine andere Studierendenorganisation in Heidelberg an. Wir möchten im Februar mit einer 
Gruppe von circa 35 Studierenden der Uni Heidelberg gemeinsam gleich zwei unserer 
europäischen Nachbarländer, Frankreich und die Schweiz, erkunden. Es ist das erklärte Ziel 
von AEGEE, den kulturellen Austausch innerhalb Europas zu fördern und damit 
Verantwortungsbewusstsein, Weltoffenheit und Toleranz unter europäischen Studierenden 
zu erreichen. Die 3-Länder-Tour ist daher offen für Studierende aller Fakultäten, wir erhoffen 
uns eine rege Teilnahme sowohl von Heidelberger Studierenden als auch von 
Austauschstudierenden. Wir haben zu diesem Zweck ein buntes Programm 
zusammengestellt, das die kulturellen Besonderheiten und den europäischen Charakter der 
drei besuchten Städte erlebbar macht.  
 
Geplant ist ein Besuch des europäischen Parlaments in Straßburg, bei dem wir eine Führung 
bekommen, um mehr über das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union zu 
erfahren. Dadurch wird das Bewusstsein unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 
demokratische Struktur der EU geschärft, was insbesondere im Hinblick auf die im Frühjahr 
stattfindenden Europawahlen von unmittelbarer Bedeutung ist. So fördern wir die politische 
Bildung und die staatsbürgerliche Verantwortung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die 
35 Studierenden aus Heidelberg und ganz Europa können sodann ihre Erfahrungen mit den 
Kommilitonen in Heidelberg und an ihren Heimatuniversitäten teilen. Auch unsere 
Berichterstattung über soziale Medien wie Facebook und Instagram hat Multiplier-Funktion. 
 
Der kulturelle Teil unseres Programms umfasst Stadtführungen in Straßburg, Basel und 
Freiburg, einen Museumsbesuch in Basel, eine fakultative Weinprobe in Freiburg sowie die 
Gelegenheit, in allen drei Städten in lokalen Restaurants die landestypische Küche zu kosten.  
 
Die Fahrt ist eine einmalige Gelegenheit für Heidelberger Studierende, mit Erasmus-
Studierenden aller Fachrichtungen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Um allen 
Studierenden unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund eine Teilnahme zu ermöglichen, 
bitten wir um eine Übernahme der Fahrtkosten durch den Studierendenrat der Universität 
Heidelberg. So können wir den Ausflug zu einem Preis von 70€ bzw. 90€ anbieten, ohne 
Unterstützung müssten wir den Preis deutlich erhöhen, nämlich um ca. 60€ pro Person.  
 
Das Wochenende wird von engagierten Mitgliedern von AEGEE Heidelberg, Studierende der 
Universität Heidelberg, gestaltet und ist für sie eine Chance, außerfachliche organisatorische 
Kompetenzen wie Gruppenführung, Planung eines abwechslungsreichen Programmes und 
Finanzmanagement zu erlangen.  
 

Finanzvolumen des Antrags: 
Fahrtkosten (Reisebus) für eine 3-Länder-Studienreise vom 08.-10.02.2019.  
Maximal  1,890€ 
Was soll genau finanziert werden? (genauer Verwendungszweck der Mittel): 
Ausgaben - geschätzt    



Ausgaben Anzahl Einzelpreis Summe 

Fahrtkosten 1 1.790€ 1.790€ 

Unterkunft und Essen Fahrer 1 100€ 100€ 

Unterkunft Strasbourg 35 23€ 805€ 

Unterkunft Freiburg (DJH) 35 24€ 843€ 

Mitgliedsbeitrag DJH 1 55€ 55€ 

   3.593€ 

 
Einnahmen - geschätzt    

Einnahmen Anzahl Einzelpreis Summe 

Eigenbeitrag early bird 20 70,00 € 1.400,00 € 

Eigenbeitrag regulär 15 90,00 € 1.350,00 € 

    

    

StuRa 1 1.890,00 € 1.890,00 € 

   4.640,00 € 

 
Vorläufiges Programm    
Stadt Tag Programmpunkt evtl: Kosten 
Straßburg 08.02.19 morgens Fahrt nach Straßburg  
  Besuch des Parlaments 0,00 € 
  Stadtführung 100,00 € 
  Abendprogramm 0,00 € 
 09.02. morgens Fahrt nach Basel  
Basel 09.10.19 Kunsthalle Basel 280,00 € 
 tagsüber Basler Münster und Altstadtrundgang 100,00 € 
  Fährfahrt und drei-Länder-Eck 250,00 € 
  Fahrt nach Freiburg  
Freiburg 09.02. abends  Abendprogramm 0,00 € 
 10.02. Stadtführung und kulinarisches Rahmenprogramm 500,00 € 
 abends Rückfahrt nach Heidelberg  
   1.230,00 € 

 
Vorläufige Bilanz  

Ausgaben gesamt 4.823€ 

Einnahmen gesamt 4.640,00 € 

Bilanz -182,80 € 
 
Weitere Informationen: 
Die Fahrt wird mitfinanziert durch eine Eigenbeteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in Höhe von 70€ (Early Bird), bzw. 90€ (regulärer Preis), exklusiv Verpflegung. Die Verpflegung 
muss von den Teilnehmern selbst bezahlt werden. Im Zweifelsfall kann auch nur ein Teilbetrag 



der Fahrtkosten übernommen werden. Das würde sich allerdings in einer höherer 
Eigenbeteiligung oder einer Beschneidung des Programms auswirken. 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Bedenken, dass öffentlicheVerkehrsmittel nicht genutzt werden sollen und 
dann jedoch eine Weinprobe eingeplant, dies sei nicht Aufgabe des StuRas, dies zu 
finanzieren? à StuRa soll nur Fahrtkosten zahlen, die Weinprobe ist freiwillig und wird von 
Teilnehmern selbst bezahlt7 
• Befürwortung des Antrags seiten seines Studenten, da der Ausflug allen Studenten 
zugänglich ist 
• Es gibt Möglichkeit um 6.30 morgens nach Straßburg zu fahren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln  
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge.  
 
  



9.4 Finanzantrag – Unterstützung von Veranstaltungen von Querfeldein (2. Lesung) 
(vertagt wegen Beschlussunfähigkeit) (angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: Finanzantrag 
 

Abstimmung zum TOP (angenommen) Ja Nein Enthaltung 

 37 1 13 

 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
1366 Euro (nicht wie im Antragstext geschrieben 1716 Euro, da die Differenz schon vom 
StuRa bewilligt wurde (siehe unten))  
Der Antrag könnte gesplittet werden, siehe Auflistung unter dem Punkt „Weitere 
Informationen“ 
 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
Querfeldein Heidelberg e.V. 
Kontaktperson: Anna Maria Stock   
Kontakt-Email: heidelberg@verein-querfeldein.de 
Homepage: www.verein-querfeldein.de / www.facebook.com/QuerfeldeinHD 

 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
Mit dem beantragten Geld sollen drei geplante Querfeldeinveranstaltungen teilfinanziert 
werden.  
Am 20. November findet unser Literaturformat prêt à lire statt. Die zwei 
Romandebütant*innen Julia von Lucadou und Leander Steinkopf werden ihre kürzlich 
erschienenen Erstlinge vorstellen.  
Am 21. Dezember wird der Dramaturg Stefan Bläske vom International Institute of Political 
Murder, Produktionsgesellschaft für Theater, Film und Soziale Plastik, bei uns zu Gast sein.  
Am 14. Januar 2019 wird Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, bei 
uns zu Gast sein.  
 
Wir bitten um Unterstützung bei Honorar-, Reise-, Hotel- und Material-/Werbekosten. Wir 
veranschlagen 856 Euro Honorarkosten (2x 428 Euro), 500 Euro Reisekosten (250 Euro + 100 
Euro + 150 Euro), 200 Euro Hotelkosten (100 Euro + 100 Euro) sowie 160 Euro für Material 
und Werbung (2x 80 Euro).  
 



Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
Querfeldein ist eine studentische Initiative für Kunst, Kultur und Wissen, die Gesprächs-
veranstaltungen organisiert und moderiert. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kultur 
und Medien, deren Ideen und Meinungen wir als interessant, diskussionswürdig und auch 
durchaus streitbar empfinden.  
In abendlichen Veranstaltungen zwischen Wohnzimmeratmosphäre und Kneipencharme 
stellen sich die Gäste unseren Fragen, bewältigen Spiele und befeuern anschließend 
Diskurs und Austausch. Durch ein interaktives Veranstaltungskonzept, das wir individuell auf 
den Gast zuschneiden, wollen wir über eine gewöhnliche Interviewsituation hinausgehen. 
Unser erklärtes Ziel ist es, einen Dialog zwischen Gast und studentischem Publikum zu 
eröffnen. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, allen Interessierten den Zugang zu 
unseren Veranstaltungen zu ermöglichen. Aus diesem Grund setzen wir auf das Pay-What-
You-Want-System und stützen uns auf Kooperationen mit anderen Veranstaltern sowie 
externe Zuschüsse. Hauptsächliche Kostenpunkte sind die Miete für Raum und Technik, 
Werbung, Honorar- und Unterbringungskosten des Gasts.  
Durch die Bezuschussung von Querfeldeinveranstaltungen ermöglicht der StuRa ein 
interessantes Kulturformat für studentisches Publikum und unterstützt studentisches 
Engagement in den Bereichen Kulturmanagement, journalistische Arbeit und Moderation. 
 
Im vorliegenden Antrag geht es um drei Querfeldein-Veranstaltungen mit den Gästen Julia 
von Lucadou (Schriftstellerin), Leander Steinkopf (Schriftsteller), Stefan Bläske 
(Theaterdramaturg) und Christian Mihr (Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, 
Menschenrechtsaktivist).  
 
Weitere Informationen: 
Alle Veranstaltungen finden in Kooperation mit unserem Veranstaltungsort, dem 
Karlstorbahnhof Festivals statt. Aufgrund unserer Kooperation mit dem Karlstorbahnhof 
entfallen Raum- und Technikmiete. Weitere Unterstützung erhalten wir von der LBBW sowie 
dem Kulturamt der Stadt Heidelberg.  
 
Die veranschlagten Kosten setzen sich folgendermaßen zusammen:  
 
Prêt à lire: 350 Euro (etwa 250 Euro Reisekosten für beide Autor*innen + etwa 100 Euro 
Hotelkosten für einen Autor) àbereits bewilligt! 
 
Stefan Bläske: 608 Euro (428 Euro Honorar + etwa 100 Euro Reisekosten + etwa 80 Euro 
Material- und Werbekosten)  
 
Christian Mihr: 758 Euro (428 Euro Honorar + etwa 150 Euro Reisekosten + etwa 100 Euro 
Hotelkosten + etwa 80 Euro Material- und Werbekosten)  
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Zeit für Nachfragen aufgrund fortgeschrittener Stunde. 
 



2. Lesung:  
• Wie setzt sich das 428 Euro Honorar zusammen, würde es auch ohne dieses Honorar 
funktionieren? àbei manchen Leuten wird versucht, das Honorar zu verhindern, aber dies ist 
der Betrag, bei dem es sich meistens einpendelt 
• Frage: Was sind Gesamtkosten für Veranstaltung und wie viele andere SPonsoren 
kommen dazu? à800 Euro vom Kulturamt, 1000 Euro von Landesbank, 250 Euro von 
Bundeszentrale für politische Bildung 
• Mit welchen Kosten rechnet ihr für die gesamte Veranstaltung? à2000 Euro für 
gesamte Veranstaltung 
• Anliegen von Antragssteller, dass die VEranstaltung für alle offen ist, es wurde ein pay-
what-you-want-System eingeführt 
• Frage: Macht ihr GEwinne bei der VEranstaltung? àNein, sie sind gemeinnütziger 
Verein und Machen keine Gewinne 
• Frage: Honorare dürfen nicht ausgezahlt warden an Hochschulmitglieder, daher nicht 
an Studierende oder Profs etc. auszahlen àNein, niemand der Referenten ist an Hochschule 
aktiv 
• Bitte denkt an Logo des StuRa bei Veranstaltungen 
  



9.5 Finanzantrag – Nachbeschluss Wohnraumbündnis Flyerkosten (1. Lesung, unter 
500€) (vertagt wegen Beschlussunfähigkeit) (angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis  
 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 35 0 0 

 
b. Antrag 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
 

Verwendungszweck Kosten Begründung 

Flyer / Druckkosten Max. 
22€ 

Öffentlichkeitsarbeit für das Wohnraumbündnis und Einladung 
zur Kundgebung 

Gesamt 22€  

 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in): 
 
Sozialreferat (Mahmud+Claudia) und das Wohnraumbündnis (wohnen@stura.uni-
heidelberg.de)  
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 
Der StuRa finanziert die Druckkosten für die Flyer des Wohnraumbündnisses zur 
Kundgebung am 24.10.2018. Diese belaufen sich auf max. 22€. Der StuRa beschließt, dass 
die Auflage, das StuRa-Logo im Flyer zwingend zu haben, in diesem Falle verletzt werden 
kann bzw. davon abgesehen wird.  
 



Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung):  
Das Wohnraumbündnis setzt sich aus verschiedenen Gruppen in Heidelberg zusammen. 
 
Auch in Heidelberg steigen die Mieten ständig und bezahlbarer Wohnraum wird immer 
knapper. Gleichzeitig schreitet die Verdrängung schlechter gestellter Bevölkerungsgruppen 
voran und treibt sie raus aus der Stadt, in der es zunehmend unmöglich wird, ein Zimmer 
oder eine günstige Wohnung zu finden. Denn auf dem kompetitiven privaten 
Wohnungsmarkt besteht nur, wer überhaupt mitspielen kann.  
Wir fordern daher bezahlbaren und guten Wohnraum für alle! Das heißt auch: Menschen 
müssen unabhängig von Aufenthaltsstatus, finanziellen Möglichkeiten, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sexualität, Körperlichkeit oder Religion einen gerechten Zugang zu Wohnraum 
haben.  
 
Das Bündnis will für bezahlbaren Wohnraum kämpfen. Davon profitieren auf lange Sicht 
viele tausend studierende. Es wäre hilfreich, die Druckkosten zu übernehmen. Die 
Kundgebung fand am 24.10.2018 statt. 
 
Auch in Zukunft sind Aktionen geplant.  
 
Weitere Informationen: 
 
Der Antrag kommt in den StuRa, weil das Sozialreferat den Beschluss zwar am 17.10.2018 
gefasst hatte, aber das Wohnraumbündnis-Druckerzeugnis keine Stura Logos beinhaltet. 
Somit muss der StuRa ausdrücklich zustimmen, sodass die Druckkosten ersetzt werden 
können.  
Das Sozialreferat hatte zu wenig auf das Logo-Erfordernis geachtet, entschuldigt sich hiermit 
beim StuRa und hofft, dass die bereits ausgegebenen Gelder vom StuRa ersetzt werden 
können. 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Fragen oder Beiträge.  
 
  



9.6 Finanzantrag – Heidelberg National MUN-Konferenz (1. Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: Finanzantrag 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
 
2480€ 
 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
Linda Kaßner (lindakassner@freenet.de) 
für WorldMUN Heidelberg e.V., Sinsheimer Strasse 17 69226 Nussloch, www.worldmun-
hd.de Unsere fakultätsübergreifender Verein bietet Studierenden bereits seit 1999 die 
Möglichkeit, bei authentischen internationalen Simulationen der Vereinten Nationen - 
sogenannten ‚Model United Nations‘ - über den universitären Tellerrand hinauszublicken. 
Anliegen unserer Initiative ist es, Studierende der Universität Heidelberg durch eigenes 
Erleben an Kernthemen internationaler Politik heranzuführen und so darauf vorzubereiten, 
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich zu verantwortungsbewussten 
Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. 
Heidelberger Teilnehmer/-innen an HarvardWorldMUN, einer der bedeutendsten 
Veranstaltungen ihrer Art, wollen ihre Erfahrungen an eine große Gruppe von Studierenden 
vor Ort in Heidelberg, durch Organisation und Durchführung der Heidelberg National MUN-
Konferenz, weitergeben. Hier werden am 
12.-13. Januar 2019 rund 140 Studierende, vorwiegend der Universität Heidelberg, erwartet. 

 

Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 

(1) Verpflegung für die Teilnehmer/-innen (140 x 8€ x 2Tage): 2240€ 
(2) Gastredner (100€ Fahrtkosten + 2x70€ Hotel): 240€ 

 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
Die Heidelberger Konferenz finanziert sich ausschließlich über Spenden und den 
Teilnehmerbetrag der Studierenden. Um möglichst vielen Studierenden eine Partizipation zu 
gewährleisten, soll der selbstfinanzierte Teil gering gehalten werden. 
Bei der Heidelberger MUN-Konferenz (HNMUN), in den Räumen der Neuen Universität, 
werden verschiedene Gremien der UN simuliert. Die Delegierten vertreten die Position eines 
Staates und versuchen, in formaler und informaler Debatte über ein gewähltes Thema, eine 



Resolution zu verabschieden. Der Gastredner ist bislang noch nicht endgültig entschieden, 
stellt aber auch wie schon die letzten Jahre einen festen Bestandteil der Veranstaltung dar. 
Die angesetzten 240€ sind für Unterkunft für 2 Tage, sowie Fahrtkosten, der Redner selbst 
bekommt kein Geld, er hilft ehrenamtlich bei der Konferenz. 
 
Ziele der Veranstaltung sind Förderung von politischer Bildung und Entwicklung von 
staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstsein. Teilnehmer/-innen bekommen zudem die 
Möglichkeit Studierende aus anderen Teilen Deutschlands und der Welt kennenzulernen und 
Beziehungen zu diesen aufzubauen. Es ist außerdem eine außercurriculare 
Bildungsveranstaltung, bei der Fähigkeiten über die Kernkompetenzen des Studiums hinaus 
gebildet und gefördert werden. 
Wie wir den bisherigen Anmeldungen für die Konferenz entnehmen können, spricht das 
Angebot, zu unserer großen Freude, viele Studierende, in diversen Fakultäten der Universität 
Heidelberg, an. Wir wenden uns dieses Jahr an die Verfasste Studierendenschaft, da 
Heidelberg National MUN 2018 
durch vermehrte Bekanntheit und Beliebtheit von Model United Nations, in neue 
Dimensionen aufbricht, was sich auch im Finanzbedarf niederschlägt. Die gesamte 
Veranstaltung ist von Studierenden und Alumni selbst organisiert. 
Die Eigenbeteiligung der Teilnehmer der Heidelberg National MUN beträgt lediglich 15€, das 
ist verhältnismäßig sehr wenig. Zum Beispiel die Teilnahme an KaMUN, einer deutlich 
kleineren Konferenz in Karlsruhe, kostet 45€/Person und die meisten Konferenzen in 
vergleichbarer Größenordnung sind bei mindestens 50€/Person. Wir halten bewusst die 
Eigenbeteiligung so niedrig wie möglich, um allen Studierenden die Möglichkeit zu bieten bei 
HNMUN teilzunehmen. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Der aktuelle Finanzbedarf unserer Initiative beträgt 6.300€. 
Anfragen wurden gestellt an die Universität Heidelberg, Sparkasse Heidelberg, regionale 
Unternehmen 
und andere. 
Im Zweifelsfall kann der Antrag zerstückelt werden. Genaue Zahlen zu den jeweiligen 
Punkten sind oben aufgeführt. Wir bitten allerdings um Übernahme beider Kostenpunkte. 
Die Verfasste Studierendenschaft kann bei Verabschiedung des Antrags auf Plakaten, der 
Homepage und 
dem Conference Handbook erscheinen. 
 
Für Fragen und bei Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.  
Herzlichen Dank! i.A. Linda Kaßner 
 
 

Konzept der 9. Heidelberger Konferenz zur Simulation der Vereinten Nationen  
an der Universität Heidelberg vom 12.-13. Januar 2019 

 
Ziele 
 
Idee und Kenntnis der Vereinten Nationen in und um Heidelberg verbreiten. 



Mittel zum Zweck ist eine authentische Simulation von Einrichtungen der UNO: Studentische 
Teilnehmer schlüpfen in die Rolle eines Diplomaten und versuchen, in auf Englisch geführter 
Debatte die Position "ihres" Landes einzubringen. 
Die Universität (auch) als Leuchtturm anspruchsvoller studentischer Aktivität etablieren: 
Ergänzung der wissenschaftlichen Ausbildung durch selbstorganisierte Praxiserfahrung. 
 
Historie 
 
"Gründung" der Simulation 2011 mit 20 Teilnehmern, seit 2013 bis zu 170 Delegierte, 
Aufstieg in die Gruppe der ernstzunehmenden studentischen UNO-Simulationen in 
Deutschland. Ziel die Konferenz 2019 sind 200 Teilnehmer, wesentlich aus der 
Metropolregion. 
 
Eckdaten 2019 
 
Veranstaltet im zentralen Hörsaalgebäude der Universität Heidelberg (Neue Universität). 
Zwei Tage: 12.-13. Januar 2019, zwei Komitees: 
- 1. WTO General Council, Thema: Reforming Global Trade, 
- 2. European Union, Thema: An European Position on World Trade. 
Komiteeleitung durch erfahrene Teilnehmer der Heidelberger Delegationen zur Harvard 
World Model United Nations-Konferenz (erfolgreiche Teilnahme seit 1999). 
 
Kosten- und Finanzierungsplan 
 

Einnahmen  Ausgaben  
Teilnehmerbeitrag 170x 15€ 2.550€ Raummiete 1.190€ 
Abzgl. Rabatt bei 
Großgruppen (ca. 20x15€) 

-300€ Verpflegung & 
Wasser 
170 x 9€ x 2 Tage 

3.060€ 

  Konferenzmaterial 600€ 
  Gastredner 240€ 
  Plakate, Flyer 100€ 
  Abendveranstaltung 500€ 
Finanzbedarf 4.050€ Logistik 610€ 
 6.300€  6.300€ 

 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Bemerkung, dass man Reisekosten nur bis zu Höhe von 60 Euro pro Tag zahlen wird 
• Bemerkung, dass man der Uni kein Geld zahlen sollte für die Raummiete 
• Frage: Wie viele Leute nehmen teil? à150 Teilnehmer ca.  
• Frage: Warum wird EU simuliert, wenn dies kein UNO-Gremium ist? àThema 
Worldtrade, daher wollten sie auch europäischen Bezug herstellen und dies verbinden 



• Frage: Es gibt noch mehr MUN-Organisationen in Heidelberg? 2019 soll Konferenz in 
Heidelberg stattfinden, daher könnte man sich ja zusammenschließenàJa, guter Vorschlag, 
dies war dem Antragsteller nicht bewusst 
• Hinweis, dass StuRa-Logo erscheinen muss auf Plakaten 
• Frage: Ist es eine Option, die Teilnehmerbeiträge zu erhöhen? àNein, alle schon 
angemeldet, ist auch nun nicht vorgesehen 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



9.7 Finanzantrag – T-Shirt Beschaffung für den AK Wissenshunger Mannheim (1. 
Lesung, unter 500€) (vertagt) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
 
220 Euro 
 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
AK Wissenshunger Mannheim 
Kontaktperson: Helen Faye 
Kontakt-Email: helen.fy@web.de 
Facebook: Wissenshunger Mannheim 

 

Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
T-Shirts für einen Schulbesuch.  
Die T-Shirts wurden in verschiedenen Größen über den AK Wissenshunger Heidelberg 
bestellt. Insgesamt wurden 20 Stück, à 10,95€/Stück, bestellt. Diese bleiben im Besitz des AK 
Wissenshunger Mannheim und werden nicht an eine Privatperson weitergegeben. 
Die T-Shirts werden von den Studierenden, welche die Schulbesuche durchführen, getragen. 
Somit treten die Studierenden einheitlich, im Namen ihres AKs, an den Schulen auf. Ein 
weiterer Zweck der T-Shirts ist die nationale Einheitlichkeit, da alle weiteren Wissenshunger 
Standorte in Deutschland, die gleichen T-Shirts tragen. 
 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
Wir sind der neu gegründete AK Wissenshunger Mannheim. 
Wissenshunger wurde erstmals 2016/17 von der Fachschaft Medizin Heidelberg als 
Arbeitskreis Ernährung gegründet. Dieser ist nun seit 2018 offiziell unter dem Namen 
„Wissenshunger“ Teil des bvmd. 
Nach hoher positiver Resonanz des AK Wissenshunger Heidelberg, wurden die Standorte 
national ausgeweitet und weitere Lokalgruppen gegründet. Neben dem Standort Mannheim, 
auch Göttingen, Freiburg, Gießen, Bonn und Tübingen. 
Wissenshunger ist ein Projekt, welches sich auf Ernährungsprävention bei Kindern fokussiert. 
Im Vordergrund steht hierbei hauptsächlich der Schulbesuch 5.-7. Klassen. Bei diesem 



vierstündigen Besuch wird den Kindern in einem interaktiven Theorieteil das Konzept der 
Ernährung, Grundbausteine von Nahrungsmitteln und gesunde vs. ungesunde Ernährung 
nähergebracht. Neben dem Theorieteil gibt es auch einen Praxisteil, in welchem gemeinsam 
ein gesundes Frühstück zubereitet wird. 
Durch diesen Exkurs soll den Kindern ein Ernährungsbewusstsein, jedoch vor allem der Spaß 
am gesunden Essen nähergebracht werden. Wir erhoffen uns dadurch ein größeres 
Verständnis für Ernährung und vor allem, durch den Ansatz im Kindesalter, einen höheren 
Erfolg unserer Präventionsarbeit. 
Da unsere Standortgründung im Oktober 2018 erfolgte, befinden wir uns noch in der 
Anfangsphase des Projektes und benötigen deshalb für den erfolgreichen Aufbau unserer 
Lokalgruppe finanzielle Unterstützung.  
Da die T-Shirts für unsere Schulbesuche benötigt werden und unser Projekt sich 
hauptsächlich um die Schulbesuche dreht, sind diese von großer Bedeutung für unseren AK.  
Über eine finanzielle Unterstützung für den Aufbau unseres AKs von dem Studierendenrat 
Heidelberg würden wir uns deshalb sehr freuen! 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Warum wendet ihr euch nicht an Fachschaft Medizin?  
• Frage: Problem mit Begründung bei der Förderung, Schwerpunkt der Begründung liegt 
auf Schülern, jedoch sollte man Schwerpunkt verlagern auf Studierende bzw. Zukünftige 
Studierende? àJa, soll geändert warden 
• Frage: Warum ist das Geld für die letzten 220 Euro nicht in Fachschaft da? àalle 
Arbeitskreise in Fachschaft beantragen Gelder, daher wurde dies aus dem Antrag 
rausgenomen 
• Befürwortung dass das Projekt auch einen Mehrwert für die Studierenden selbst hat, 
da sie dadurch selbst auch viel über Ernährung lernen warden 
• Befürwortung dass man Tshirts trägt, da man AK-Mitglieder dann besser zB in Pausen 
besser erkennt 
• Frage: Hauptnutzen liegt bei Mannheimer Schülern, was haben Heidelberger 
Studierende davon? àMan trägt als Studierender etwas dazu bei, da im Studium 
Patientenkommunikationsseminare nicht gut seien, daher sei dies sinnvoll, da es einem 
persönlich viele Erfahrungen bringt  
• Frage: Woher kommen die Tshirts, achtet ihr darauf, dass es ökologische Tshirts sind 
etc.? àkann nicht sagen, woher die Tshirts kommen, aber ANtragsteller kann diesen Punkt an 
AK weiterleiten 
• Anmerkung: Medizin Mannheim zahlt auch einen Teil dazu, woher bekommt ihr sonst 
Geld?  
• Heidelberger Studierende sind betroffen, da sie in Mannheim zwar studieren aber 
trotzdem zur Universität Heidelberg gehören 
• StuRa hat Siebdruckmaschiene, warum wurde dies nicht angefragt? àLiegt daran, 
dass es die Tshirts schon gibt 
 



d. GO-Antrag auf Vertagung der Abstimmung: angenommen 
  



10. Mitgliederliste            
20 Gewählte Listenverteter*innen 

 

Nr. Name Vorname Liste Unterschrift 

1.  Weinreuter Kathrin Die Linke.SDS  

2.  Kidritsch, Lauritz Die Linke.SDS Anwesend 

3.  Pfister, Philipp Die Linke.SDS Anwesend 

4.  Kröger, Marleen FI Jura Anwesend 

5.  Bechtold, Janina FI Jura Anwesend 

6.  Knoß, 

Pfannschmidt 

Ida 

Jakob 

GHG Anwesend 

7.  Kabelitz, Tristan GHG  

8.  Carlow, Kristin GHG Anwesend 

9.  Bartels, Falk GHG Anwesend 

10.  Seidlitz, 

Reitze 

Silvia 

Tim 
GHG Anwesend 

11.  Haas, Max Juso HSG Anwesend 

12.  Mey, 

Heinisch 

Jenny 

Franziska 

Juso HSG Anwesend 

13.  Hellge, David Juso HSG Anwesend 

14.  Schwarzenbacher, 

Vondran 

David 

Andrej 

Liste Stud. Biowiss. Anwesend 

15.  Müller, Arne Liste Stud. Biowiss.  

16.  Márki, 

Radden 

Victor G. 

Steen Mathis 

LHG Anwesend 

17.  Dehmel, Laura MEDIZINER f. d. StuRa  

18.  Strahle, Christopher MEDIZINER f. d. StuRa Anwesend 

19.  Scherlach, Louisa RCDS Anwesend 

20.  Marten, Franziska RCDS Anwesend 



Müller Max Lukas 

 
7 Gewählte Fachschafts-Mitglieder  

^ = Entsendung der Satzung entsprechend, da Rücktritt des gewählten Vertreters 

Nr.  Name Vorname Fachschaft Unterschrift 

1.  Nittka, Bente Computerlinguistik Anwesend 

2.  Steinhäuser, Malin^ Geographie Anwesend 

3.  Heine, Clara Medizin Heidelberg Anwesend 

4.  Kremer, Thomas Medizin Heidelberg Anwesend 

5.  Ito, Jakob Medizin Heidelberg Anwesend 

6.  Becker, 

Kramer 

Johanna 

Jana 

Politikwissenschaft                     Anwesend 

 
 

  



52 Entsandte Fachschaftsvertreter*innen, davon 9 passiv, 7 kommissarisch 
* Diese Studienfachschaft ist passiv. Das bedeutet, sie hat kein Stimmrecht. Ab Anwesenheit der 2. Sitzung erlangt die Studienfachschaft ihr 

Stimmrecht zurück. 
Nr.  Name Vorname Fachschaft Unterschrift 

1.  Fischer, Dennis Alte Geschichte  

2.  Sticher Dominik Anglistik Anwesend 

3.  Holschuh  Anabelle Anglistik Anwesend 

4.  Reich, Jonathan 
Kooperation: Assyriologie 
Ägyptologie & Semitistik*  

5.  Gentilini, Alison Biologie Anwesend 

6.  Doorley, Tara Biologie Anwesend 

7.  Frenz Joris Chemie/Biochemie Anwesend 

8.  Oeter Samaya Deutsch als Fremdsprache*  

9.  Amler, Rahel Kooperation: Erziehung und 
Bildung und Psychologie 

Anwesend 

10.  Phan, 

Keller 

Thuy-Trang 

Kim 

Kooperation: Erziehung und 
Bildung und Psychologie 

Anwesend 

11.  Gorenflo, Tilman Ethnologie  

12.  Blüthner, Benjamin Geowissenschaften Anwesend 

13.  Lauster, 

Heim 

Sophie 

Leonie 

Germanistik Anwesend 

14.  Busacker-
Scharpff, 

Sophia Germanistik  

15.  Kreis Juliana Gerontologie/Care  

16.  Von Dufais, Maurice Geschichte Anwesend 

17.  Kleinhanß, Simon Geschichte Anwesend 

18.  Rix, Tom Informatik Anwesend 

19.  Stolber Sophie Islamwissenschaft Anwesend 

20.  Pham Take Japanologie Anwesend 

21.  Simons, Marieke Jura Anwesend 

22.  Matthiesen, Amandine Jura Anwesend 

23.  Brassat, Leonie Jura Anwesend 



24.  Vollans Gesa Klassische Archäologie Anwesend 

25.  Hinkel, Konrad Klassische Philologie*  

26.  Schneider, Sophie Kunstgeschichte Europäische  

27.  Tang, Clara Kunstgeschichte Ostasiens*  

28.  Miftari Arianit Mathematik Anwesend 

29.  Reinstädtler, Henrik Mathematik Anwesend 

30.  Lichnock, Zoe Medizin Mannheim Anwesend 

31.  Schütze, Leon Medizin Mannheim  

32.  Wesseling, Matthias 
Kooperation: 

Mittellatein/Mittelalterstudien, 
American Studies & 

Byzantinistik 

Anwesend 

33.  Farr Elias Molekulare Biotechnologie Anwesend 

34.  Wöschler, Regina Musikwissenschaft*  

35.    Kooperation: Osteuropastudien 
und Slavistik* 

 

36.  Pfaff, Rebecca Pharmazie Anwesend 

37.  Meyer, Stefan Philosophie Anwesend 

38.  Förnzler, Thomas Physik Anwesend 

39.  Ständer, Christian Physik Anwesend 

40.  Hofmann, Joshua Religionswissenschaft Anwesend 

41.  Borchert, Pedro Romanistik Anwesend 

42.  Eid David (V) Sinologie Anwesend 

43.  Zieger Charlotte (V) Soziologie Anwesend 

44.    Sport*  

45.  Weber, Sophie Südasienwissenschaften  

46.  Schäfer, Maxi Theologie (Evangelische) Anwesend 

47.    Transcultural Studies*  

48.  Rasovan, Adeline Übersetzen und Dolmetschen  

49.  Franz Katharina UFG/VA* Anwesend 

50.  Strehlow, Philipp Volkswirtschaftslehre Anwesend 

51.  Breuer, Nicolas Volkswirtschaftslehre  



52.  Au Yeung Anette (V) Zahnmedizin Anwesend 
  



Beratende Mitglieder des StuRa 
Referent*innen, die Sitzungsleitung und das VS-Mitglied im Senat sind beratende Mitglieder des StuRa ohne Stimmrecht.  

Nr. Name Vorname Referat Unterschrift 

1.  Brassat, Leonie  

 

Sitzungsleitung 

Anwesend 

2.  Frenz, Joris Anwesend 

3.  Didi, Kieran Anwesend 

4.  Schweigert, Elisabeth Anwesend 

5.  Patzelt, Julia  
Vorsitz 

Anwesend 
 

6.  Kelly, David Anwesend 
 

7.  Nikolaus, Harald  
EDV 

 

8.  Baldermann, Markus Finanzen Anwesend 

9.  Martins,  Cristina Henriques Anwesend 

10.    Hochschulpolitische 
Vernetzung 

 

11.  Alhalabi, Obada Internationale 
Studierende 

 

12.  Köpfle, Leon Konstitution und Gremien  

13.  Hellge, David Anwesend 

14.  Arslan, Beyza Kultur  

15.  Zimmermann, Victor Lehre und Lernen Anwesend 

16.     

Öffentlichkeitsarbeit 

 

17.     

18.     

19.  Schreiner, Lena  

Ökologie und 

 

20.  Klamke, Max  



21.  Grammatikos Ioanna 
Nachhaltigkeit 

Anwesend 

22.  Obulor, Evein  

 
Politische Bildung 

Anwesend 

23.  Heil, Matthias  

24.  Konrad, Matthias  

25.     

26.  Strehlow, Philipp QSM Anwesend 

27.    Räume und studentische 
Selbstverwaltung 

 

28.  Wintergerst, Carmen  
Soziales 

Anwesend 

29.  Tot, Sara  

30.  Braun, Isabella  

31.  Seidlitz, Silvia Studierendenwerk  

32.     
Verkehr 

 
 

33.  Schmidt, Valentina  
Gesundheit 

 

34.  Nußberger, Nel Queer  

35.  Masilamany, Mithily Antirassismus  

36.  Treiber, Judith  

IT’s FuN-Referat 

 

 

37.  Hladik, Sarah  

38.  Fein, Michèle  

39.  Baldermann, Markus VS-Mitglied im Senat 

Vertreter*in 
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