
  
Unterlageninformationen: 
Stand:     18. Januar 19, 18:38 
Protokoll beschlossen am:  15. Januar 19 
 
Sitzungsinformationen: 
Ort: Neuer Hörsaal Physik, Albert-Ueberle-Str. 3-5 

Uhrzeit: 19:00 s.t. 
 
 
Informationsmaterial:  
1) Termine von AKs, Referaten und Kommissionen unter „VS-Strukturen“:  
https://www.stura.uni-heidelberg.de  
 
2) Anträge, Mitteilungen, Fragen, Anregungen, Berichte etc. bitte an:  
sitzungsleitung@stura.uni-heidelberg.de 
 
3) Entsendungen, Abmeldungen bitte an:  
entsendung@stura.uni-heidelberg.de 
 
4) Sitzungsunterlagen und Protokolle findet ihr hier:  
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-
beschluesse-der-6-legislatur/  
 
Mitglieder Sitzungsleitung: 
Leonie Brassat 
Kieran Didi 
Joris Frenz (nicht anwesend) 
Elisabeth Schweigert 
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1. Begrüßung durch die Sitzungsleitung 
 

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

Sitzungsende: 11.30 Uhr 

Protokollführende*r: Leonie Brassat 

 
  



2. Umstrukturierung der TO (Tagesordnung) 
 
TO-Umstrukturierungen:  
• TOP 9.1. auf TOP 6 verschieben, da Veranstaltung schon im Januar 
Gegenrede: Finanzanträge vor Kandidaturen  
à Abstimmung Dafür: 11, Dagegen: 17, Enthaltungen: 17 àabgelehnt  
• TOP 9.5. vor Kandiadaturen 
àGegenrede: heute muss viel gewählt werde 
àAbstimmung: Dafür: 10, Dagegen: 22, Enthaltungen: 14 àabgelehnt 

 
 

 
  



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 

90. Sitzung vom 20.11.2018 (angenommen)  Mehrh
eit auf 
Sicht 

  

 
 
  



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. 
 
Zur Zeit der Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen hat noch keine Referate Konferenz 
stattgefunden, es wird aber eine Sonder RefKonf am Montag um 18 Uhr c.t. im StuRa Büro geben 
um bei 2 aufeinanderfolgende StuRa Sitzungen trotzdem arbeitsfähig zu bleiben. Bis zur Sitzung 
am Dienstag wird ein Bericht folgen. 
 
Weiterhin gibt es eine Ausschreibung für die LandesAstenKonferenz am Sonntag den 16.12.  
Informationen findet ihr auf folgendem Link: 
 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/11/29/ausschreibung-4-weitere-vertreterinnen-fuer-
die-landesastenkonferenz-baden-wuerttemberg-im-dezember/ 
 
 

4.2 Info: Mitteilungen der Sitzungsleitung, der Vorsitzenden der VS, der Referate und 
sonstige Berichte 
 
a) Bericht Vorsitz (Julia und David) 
 
Bericht aus der RefKonf:  
 
Die VS ist gestern 5 Jahre alt geworden =)  
 
Die Sonder RefKonf hat gestern Überstunden für 3 Mitarbeitende beschlossen, um den 
Jahresabschluss 2018 fertig zu bekommen. Insgesamt harren 3 Jahresabschlüsse ihrer Abgabe, 
das FinanzTeam ist dahinter und kann aufarbeiten.  
 
Das StuRa Büro hat seit 2 Wochen wieder Serverprobleme, zwischenzeitlich waren davon auch 
diverse Mailverteiler betroffen. Falls ihr uns oder den Referaten in der vergangenen Woche eine 



Mail geschrieben habt, kann es also sein, dass sie nicht bei den Empfänger*innen angekommen 
sind. Mittlerweile entspannt sich die Lage wieder und das Büro bleibt betriebsfähig.  
 
Zwei Protokolle und eine Reisekostenübernahme wurden beschlossen. Der Jahresbericht wird 
geschrieben.  
 
Morgen, am 12.12. 2018 findet die Personalversammlung statt, die die Organisation der 
Personalratswahl ermöglicht. Sie findet im Beisein von Hr. Uhing, Gewerkschaftssekretär der 
GEW Nordbaden statt. Ihm wurde am 16.10. von der GEW das Mandat erteilt, eine 
Personalversammlung gemäß § 16 (2) LPVG zu beantragen. 
 
Zu der Erhöhung des Studierendenwerkbeitrags musste die RefKonf aus Zeitgründen eine 
Pressemitteilung verfassen, da die RNZ bis heute (11.12.18) eine Antwort brauchte. Die 
Information wurde von Fr. Modrow veröffentlicht im Beisein des AK stud. Beschäftigte. Der AK 
kann aber nicht für die Studierendenschaft sprechen, hat es aber trotzdem an den StuRa 
berichtet. Das studentische Mitglied in der Vertreterversammlung wird heute hoffentlich mehr 
dazu berichten. Folgendes wurde von der RefKonf über die Vertreterversammlung geschrieben: 
 
„Das StuWe hat in seiner letzten Verwaltungsratssitzung beschlossen, die Semestergebühren von 
49 auf 54€ pro Halbjahr anzuheben. Dazu hätte ich gerne ein kurzes Statement der VS. 
 
Es geht konkret um die Fragen: 
 
1) Wie bewertet die VS diesen Schritt? 
2) Kann die VS die Gründe für die Erhöhung nachvollziehen? 
3) Gibt es aus Sicht der VS eine Alternative dazu? 
 
Ich bräuchte die Antwort bis Montagabend, spätestens Dienstagmittag.“ 
 
 
"Antwort der Referate Konferenz 
 
zu 1 und zu 2: 
 
Die VS kann dazu noch keine Antwort als ganzes geben, die Referate Konferenz ist über diesen 
Schritt freilich nicht erfreut. Die Änderung des StuWe-Beitrags führt zu einer Erhöhung der – 
ohnehin schon großen  – Belastung der Studierenden unserer Universität. An dieser Stelle sei 
beispielsweise auch nochmal auf die BaföG-Wohnpauschale von 250 EUR für eine Wohnung in 
Heidelberg, der Preis des VRN-Semestertickets, den Verwaltungskostenbeitrag, etc. verwiesen. 
Die Geschäftsführerin hat jedoch auch die Gründe für die Erhöhung um 5 EUR mittgeteilt. Die 
Erhöhung wird in 2019 wirksam; die letzte Erhöhung liegt dann nach unserem Kenntnisstand 
schon vier Jahre zurück. Zieht man davon den Preisanstieg der letzten Jahre ab, handelt es sich 
somit nur um eine geringe Erhöhung. Diese soll nach Angaben des StuWe zur Deckung der Kosten 
notwendig sein. Dazu zählen u.a. Renovierungen im Mensa- und Wohnheimbereich, die 
Neubauten von Kindergärten für Studierende mit Kind, die Ausweitung des Beratungsangebots, 
usw., aber auch die Bezahlung von studentischen Beschäftigten – jetzt auch nach TV-L. 
Insbesondere letztere Begründung sehen wir angesichts der vielen Entlassungen kritisch. Wir 
haben klar kommuniziert, dass langfristig keine weiteren Anstiege der Beiträge über die Inflation 



hinaus akzeptabel sind. Unabhängig davon erwarten wir weiterhin, dass das StuWe die Beiträge 
effektiv [direkt] und unter Mitwirkung der Studierenden für deren Belange einsetzt. So sei nur als 
ein Beispiel das Thema WLAN in Wohnheimen genannt, bei dem wir seit langem 
Handlungsbedarf sehen. Wir blicken hier jedoch zuversichtlich auf die Gespräche der letzten 
Woche mit der neuen Geschäftsführerin. Mehr Einbindung der Studierenden kostet nichts und 
kann unbezahlbar gute Vorschläge bringen. 
Wichtig ist uns vor allem, dass die Beitragserhöhung direkt den Studierenden zugute kommt! 
 
zu 3: 
 
Sofern das Studierendenwerk seine Aufgaben adäquat wahrnimmt, ist es grundsätzlich nicht 
unser Gegenspieler. Das Angebot ist für uns Studierende elementar. Streichungen an demselben 
möchten wir möglichst vermeiden. Eine mögliche Alternative wäre eine deutlichere Erhöhung der 
Preise, was aber im Endeffekt ein ähnliches Ergebnis hätte, aber ggf. mehr zu Lasten finanziell 
schwächerer Kommilitonen und Kommilitoninnen gehen würde. 
Eine wirkliche Alternative wäre, dass das Land endlich mehr Geld für seine Studierenden in die 
Hand nimmt und auch die Zuschüsse für die Studierendenwerke angemessen erhöht. Die 
Forderungen des Rechnungshofes auf Streichung der Zuschüsse sind für uns insofern ein Schlag in 
Gesicht, gegen den wir uns politisch zur Wehr setzen werden – denn dies könnte dramatische 
Erhöhungen mit sich bringen. Ebenso könnte das Land seine Studierenden durch 
Wiederabschaffung der Verwaltungskostenbeiträge („kleine Studiengebühr“) entlasten. Der Bund 
könnte das BAföG realitätsnah anpassen." 
 
 
Zur Info:  
VS heißt Verfasste Studierendenschaft und ist der gesetzliche Überbegriff von organisierten 
Studischaften. Historisch hat sich die VS Uni Heidelberg den Namen „StuRa“ gegeben, nach dem 
höchsten Legislativorgan.  
 
 
Bericht des Vorsitzes:  
 

- David hat heute Rücktritt eingereicht (daher ist Kandidatur somit zurückgezogen) da er 
auf Grund der Arbeitsbelastung nicht hinterher kommt 

- Hilft aber weiter mit und ist deshalb auch heute als Gast hier 
- Möchte auch in AKs mitarbeiten 
- Kommt mit der Verwaltung nicht mit und möchte daher inhaltlich mehr arbeiten 
- Julia weiter kommisarisch Alleinvertreterin, sodass Geschäfte der VS weiterlaufen können 

 
 
b) Bericht Sitzungsleitung 
 
Der Rektor kommt am 05.02.2019 in den StuRa 
Weitere StuRa-Sitzung am 15.01.2019 (reguläre Sitzung des 08.01. findet weiter statt) 
Senatssitzung am 05.02.2019, 26.03.2019 und 07.05.2019  

è Kandidaturen im StuRa bitte möglichst zeitig einbringen! 
 



c) Bericht Finanzreferat 
 
Bisher noch nicht zu viele Abrechnungen erhalten, daher Befürchtung, dass noch viele 
Abrechnungen fehlen. Anmerkung, dass Fachschaften auch Begründung einreichen müssen, 
warum sie Geld als zweckgebundene Rücklage nutzen wollen, d.h. es muss konkreter Zweck 
vorliegen. Bis morgen 20 Uhr Protokoll vom Fachschaftsrat einreichen bitte.  
 
Momentan keine Kapazität für Extraarbeitsstunden und Sondersitzungen. Zudem Bitte, die 
Fiananzreferenten nicht privat anzu sprechen sondern per Email oder während der Sprechzeiten 
kontaktieren.  
 
Nachfolger gesucht! 
 

d) Bericht Sozialreferat 
 
 
e) Härtefallkommission 
 
 
f) EDV-Referat 
 
Automatische Veröffentlichung von Gremienbeschlüssen: 
Ab dem 13.12. werden jeden Donnerstag um 20:13 alle VS-Finanzbeschlüsse auf zentraler Ebene - 
Refkonf, Referate, Kommissionen - veröffentlicht; einige Beschlüsse fehlen noch. Die so erzeugte 
PDF-Datei wird dadurch zwar immer länger, aber auch immer vollständiger. Am Ende des 
Haushaltsjahres wird die Datei dann endgültig gespeichert und verlinkt und für das neue Jahr 
wieder jeden Donnerstag eine neue Datei erzeugt. Ihr könnt die Datei dann hier aufrufen - 
allerdings nur von Uninetz aus: 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/beschluesse_diesesjahr.pdf 
 
In letzten Wochen bereits für interessierte Fachschaften „Wikis“ erstellt, d.h. Datenbanken, in 
denen die Fachschaften ihr gesamtes Wissen zusammentragen können.  
Jede Fachschaft kann dies auf Anfrage erhalten.  
 
Transparenz:  
man sollte Termine kennen, damit man teilnehmen kann 
Wahlen sollten bekannt gemacht werden 
Protokolle sollten veröffentlicht werden 
Aufbereitungen des Protokolls z.T. wichtig, z.B. die Beschlusstabelle des StuRa (wichtige 
Einzelbeschlüsse sind auch getrennt noch zu finden)  
Kurzberichte veröffentlicht 
Satzungen veröffentlicht 
Fianzen in Beschlusstabelle ersichtlich, StuRa-Mitlgieder können auch einzelne Beschlüsse 
beantragen rückgängig zu machen 



QSM-Anträge auch veröffentlicht 
àBitte, dass in Weihnachtsferien die StuRa-Mitlgieder sich alles einmal durchlesen und öffentliche 
Beiträge anschauen 
 
 
g) AK Rechtsberatung 
 
 

h) AK Lehramt 
 
 
i) AG Fachrat 
 
 
j) Referat für Konstitution & Gremienkoordination 
 
Wenn Fachschaften Satzungen auf Webseite finden, die nicht aktuell sind, bitte an Referat wenden 
 
Leon sitzt im Verwaltungsrat des Studierendenwerks: es gibt Beitragserhöhung um 5€ zum 
nächsten Wintersemester. Studentische Mitglieder im Verwaltungsrat haben keinen größeren 
Widerstand gegen Erhöhung geleistet, da man Inflation herausrechnen sollte und die letzte 
Erhöhung 4 Jahre zurück liegt.  
Zudem seien Zahlen des Studierendenwerks sehr rot und Wohnheime haben Renovierungsbedarf 
und weitere Kosten entstehen, daher hielten sie diese Erhöhung für angemessen.  
Haben sich auch mit AK der studentischen Beschäftigen auseinander gesetzt in konstruktiven 
Gesprächen. Hoffnung, dass es mit neuer Geschäftsführerin „bergauf“ gehe 
 
Letzte Woche Mitgliederversammlung des Deutschen Bundesstudentenwerksàzukünftiges 
Verkehrsreferat kann daraus viel lernen 
 

k) Öffentlichkeitsreferat 
 
Zusammen mit Vorsitzender wird Jahresbericht verfasst und Strategie für das nächste Jahr wird 
verfasst.  
 
l) Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit 
 
Momentane Projekte: 
a) Foodsharing-Verteiler im Campus Bergheim 
  
b) Einfach Broschüre zur Nachhaltigkeitsrichtlinie für die VS 

• wer es noch nicht weiß, der StuRa hat diese am 12.08. beschlossen; zu finden hier 
auf Seite 31:  https://www.stura.uni-



heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/5/Protokolle/180812_Proto
koll_84.StuRa_Sitzung.pdf  
• das Finanzreferat hat die Richtlinie jetzt in die Finanzordnung mitaufgenommen 
• die Richtlinien sind seperat veröffentlicht und werden eventuell noch in die 
Finanzordnung als Anhang mitaufgenommen 
• das Ökoreferat überprüft in Zusammenarbeit mit dem Finanzreferat die Einhaltung 
der Richtlinien 
• gerade arbeiten wir an einer einfachen praktischen Handreichung 
• dazu weiter unten noch ein AUFRUF 

  
c)Das Ökoblatt zum Sonntag - wöchentliche  ökosoziale  Neuigkeiten aus Heidelberg und Welt 
zu abonnieren unter: https://lists.stura.uni-heidelberg.de/cgi-bin/mailman/listinfo/oekoblatt 

• Info für Fachschaften: Wir würden uns freuen, wenn ihr entweder die Infos jedes 
Mal an eure Studis weiterleitet oder einmalig Werbung dafür macht, dass die Studis sich 
in die Mailingliste eintragen können.  

  
d) ADFC-Radparade und -demo im Mai und Juli 2019: Beteiligung an Planungsgruppe; inhaltliche 
Positionierung beantragt 
  
e) Unitüten: zusammen mit Referat für Lehre und Lernen wird an einem Antrag zum Thema 
geschrieben 
  
f) Hochschultage Nachhaltigkeit zum Thema "Mobilität" voraussichtlich Anfang SoSe '19 

• 1. Treffen am 29.11.2018  
• Erstes Brainstorming, Ideen für Programminhalte 
• nächsten Aufgaben: Mit Mannheim Zusammenarbeit klären (Terminvorschlag HD: 
ca. 24.-28.04.2019), Sponsoring etc, Weiter Werbung machen, Mitglieder anwerben 
• Wer Interesse hat, gerne per Mail an "oekomail@stura.uni-heidelberg.de" 
schreiben.  

  
Information zu "unserern" AKs  
a) Masterplan INF - Berichterstattung der letzten Wochen und Aufruf zur Teilnahme am AK 
Masterplan,  
  

• Vertretung in den letzten Forums-Sitzungen  durch Celina Wehrmann (StuPa) am 
17.10. und André Müller (StuRa, kommisarisch entsendet) am 05.11. 

  
• Vertretung in der letzten Koordinationsbeiratssitzung durch Eric Tuchtfeld (noch 
kommisarisch entsendet); Bericht: 

" 
• Mailverteiler 
• Die Anlegung eines zentralen Email-Verteilers wird abgelehnt. Es wird jedoch eine 
interne und externe Mitgliederliste erstellt mit den Daten, welche die Mitglieder 
freigeben. 
• Termine: 

  
• Mitte Dezember 2018 bis Mitte Februar 2019: Arbeitsphase der Entwurfsteams 

  



• 31. Januar 2019        Vorbereitungsgruppe Forum      
  

• 12. Februar 2019        Öffentliche Veranstaltung Ausgearbeitete Varianten der 
Entwurfsteams werden vorgestellt      

  
• 20. Februar 2019        Sitzung des Forums Besprechung und Bearbeitung der 
Vorschläge der Entwurfsteams 
• Es wird kontrovers diskutiert, ob der Zeitraum von acht Tagen                 zwischen 
Veröffentlichung und Besprechung zu kurz ist. 

  
• 29. April 2019        Gemeinsame Sitzung der Bezirksbeiräte  

  
• 02. Mai 2019                Sitzung Stadtentwicklung- und         Verkehrsausschuss     

  
• 09. Mai 2019                Sitzung des Gemeinderates 

  
• Diskussion 
• Teilweise haben sich in der Forumssitzung Zuhörerinnen und Zuhörer, die 
Mitglieder des Forums waren, in die Kleingruppenarbeit gemischt und Diskussion sowie 
Ergebnis         verfälscht. 
• Es wird gefordert, zukünftig die Moderationsmethoden stärker auf die konkrete 
Frage in einer Arbeitsphase zuzuschneiden. 

  
• Das Verfahren mit Moderationskarten wird für komplexere Sachverhalte als nicht 
ausreichend erachtet, zukünftig soll es auch die Möglichkeit geben, Statements von ein bis 
zwei Seite einzureichen. 

  
• Es wird nochmal diskutiert, ob Forumsmitglieder nicht eine Möglichkeit erhalten 
sollten, unkompliziert miteinander zu kommunizieren oder Statements an einem 
zentralen Ort (intern) zu veröffentlichen. Warum das nicht bereits bei den Verteilern zu 
Beginn diskutiert wurde. 

  
• Das Ende dieses Diskussionspunkts habe ich leider nicht mehr mitbekommen, da 
ich aufgrund eines Anschlusstermins die Sitzung um 19:45 Uhr verlassen müsste." 

  
Aufruf zur Mitarbeit im AK Masterplan INF 

• "Die Zukunft eures Campus könnt ihr mitgestalten. Der Masterplan INF ist das 
Beteiligungsverfahren der Stadt zur Entwicklung des Uni-Campus im Neuenheimer Feld. 
Die offizielle Website dazu lautet: 
• https://www.masterplan-neuenheimer-feld.de/ 

  
• Der AK und das Bürgerbeteiligungsverfahren bieten die Möglichkeit aktiv über die 
Entwicklung des Campus bis in 2050er Jahre entscheiden. 

  
• Ihr findet alle Informationen zum bisherigen Verlauf und zum AK Masterplan der 
Verfassten Studierendenschaft der Uni Heidelberg (StuRa) hier: 
• https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/aksags/ak-masterplan-inf/ 

  



• Wir suchen derzeit zusätzlich Vertretungen für das Forum, kommisarisch 
übernommen durch André Müller, und den KoordinationsBeirat, kommisarisch 
übernommen durch Eric Tuchtfeld. 
• Insgesamt sind fünf Plätze zu vergeben. 

  
• Bitte meldet euch mit einer Nachricht an "masterplaninf@stura.uni-heidelberg.de" 
bei Interesse, im AK mitzuarbeiten und/oder als Vertretung in der Gremienarbeit 
aufzutreten!  

  
• Das erste AK-Treffen wird im Januar stattfinden. " 

  
  
c) AK Bienen: pflegt weiterhin ein Bienenvolk im PH-Ökogarten 

• Kontakt über: bienen@stura.uni-heidelberg.de 
• weitere Infos: https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/aksags/ak-
bienen/ 

  
d) geplanter AK: Nachhaltigkeitsrichtlinie für die Uni ab Januar 
  

• Aufruf: Wir schlagen einen AK "Nachhaltigkeitsrichtlinie" zunächst bestehend aus 
Studis vor, sowohl individuell interessiert und organisiert (aus FSen, HSGn, Initiativen).  
• Das Ökoreferat sieht dabei folgende zwei Aufgaben des AK: 

  
1. Implementierung der Nachhaltigkeitsrichtlinie in den Alltag der VS; vor allem die 
Kommunikation der Ziele und das gemeinsame Finden von Lösungen ist uns wichtig 
• insbesondere interessant für FSen und Verwaltungsbeauftragte der VS 

 
• Ausarbeitung eines Antrags an Fakultäten, Senat und Rektorat, eine 
Nachhaltigkeitsrichtlinie für die gesamte Universität in die Grundordnung aufzunehmen 

  
• insbesondere interessant für Hochschulgruppen, die sich dieses Ziel ins 
Wahlprogramm geschrieben haben sowie Referate wie Soziales, Verkehr, StuWe, Gremien 
und Finanzen 
• erster Schritt: gemeinsamer Antrag zur inhaltlichen Positionierung im StuRa zu der 
Idee einer Nachhaltigkeitsrichtlinie und Konzeptvorschlägen zur Umsetzung -> sollte in 
jedem Fall nach EMAS zertifzierbar sein 
• weitere Schritte:  
• Zustimmung in Univerwaltung gewinnen,  
• Antrag durchbringen  
• Konzept umsetzen  
• Soziale Probleme und Ressourcenverbrauch reduzieren, Verantwortung 
übernehmen und guten Ruf bestätigen -> "Zukunft seit 1386" und so weiter... 

  
• Bei Interesse meldet euch bei uns mit einer E-Mail an: "oekomail@stura.uni-
heidelberg.de". Das erste Treffen soll im Januar stattfinden. 

Zusätzlich findet ihr im Anhang unseren Bericht für das Sommersemester 2018. 
 
 



m)  QSM-Referat 
 
 
n) Verkehrsreferat 
 
 
o) Gesundheitsreferat 
 

- Gesundheitsprojekt:  
- Umfrage an alle Fachschaften wurde verschickt, dadurch bekamen sie jedoch wenig Input. 

Ruheraum wurde gut aufgenommen; inklusive Sportangebote sollen umgesetzt, dies war 
gute Anregung; viele Leute psychisch krank, dafür kam Vorschlag eine Hompage zu 
erstellen, auf der auf alles hingewiesen wird;  
Auch Prüfungsordnungen können krank machen wenn z.B. zu viele Prüfungen innerhalb 
einer Woche stattfinden. Da soll StuRa ansetzen.  
 
Fachschaft Sport war bei dem Treffen anwesend  
 

- Gesundheitsprojekt studentische Gesundheitsförderung in Kooperation mit Techniker ins 
Leben gerufen, daher war Fachschaft Sport bei dem Treffen anwesend. 

- Auch studieren könne krank machen, daher war das Anliegen, dass auch Fachschaften 
dies unterstützen 

- Studierfähigkeit soll hergestellt oder gesteigert werden 
- Bedarfsanalyse soll gemacht werden um herauszufinden, wie gesund die Studierenden 

sind 
- Dann sollen Pilotprojekte umgesetzt warden, z.B. Hochschulsport etc.  
- Beim 1. Treffen waren auch Dozenten aus Bereich Sport anwesend 
- Ziel war, auch Studierendenbeirat zu gründen, damit die Studierenden dabei mitarbeiten, 

damit nicht alles nur über Institute läuft 
 
p) Queerreferat 
 
 
q) AG Semesterticket 
 

- Freitag letzte Verhandlungsrunde mit VRN 
- -VRN hatte viel Verständnis und verhandelt nun intern weiter 
- noch keine Ergebnisse 
- im Ruprecht wurde auch darüber berichtet (dabei lagen aber auch inhaltliche Fehler vor, 

deshalb wollen sie eigenen Bericht verfassen)  
- alle Forderungen, die an VRN getragen wurden werden nun in internen Diskussionen 

einebracht 
- daher kleiner Erfolg erreicht 
- schon interne Verhandlungen abgeschlossen aber Mittwoch sollen Informationen dann 

verfügbar sein 
- Bitte, das Fazit an alle StuRa-Mitglieder zu senden, damit man am 8.1. bereits weiß, was 

Stand der Dinge ist 



 
r) SAL 
 
 
s) PoBi-Referat 
 
Protestreihe beendet.  
Es soll Geschichtswerkstatt stattfinden, in der über Vergangenheit des StuRa berichtet wird. 
 
t) AK Lehre und Lernen 

-Hinweis, dass am Freitag den 14.12. um 19 Uhr ein Treffen in der Sandgasse stattfindet. 

u) AK studentische Beschäftigte 
 
Der AK hat sich am Donnerstag den 06.12. mit der neuen Geschäftsführerin des StuWe Frau 
Modrow, der Personalabteilung, dem Personalrat und Kaffeleitung des StuWe zu einem runden 
Tisch getroffen. 
 
Fr. Modrow und ihr Team haben ihre bisherige Analyse der Hochschulgastronomie (HG) 
vorgestellt und  
Konzepte vorgestellt, wie die HG in Zukunft aussehen kann.  
 
Als Kernproblem wurde von Seiten des StuWe festgestellt, dass die frühere Flexibilität für die 
Studis nicht mehr gehalten werden kann. Die Kaffeeleitungen, brauchen mehr Stabilität in der 
Schichtenverteilung und die Personalabteilung kann nicht mehr die vielen Stundenumlegungen 
abarbeiten. Durch den Tarifvertrag der Länder steigen natürlich die Personalkosten, das ist aber 
von Seiten des StuWe positiv gesehen bzw. niemand möchte, die Tagesverträge zurück. Auch aus 
Respekt vor den erfolgreichen Aktionen des StuRa.  
 
Der AK hat vorgeschlagen eine gestaffelte Vertragsoption den neu eingestellten Studis 
anzubieten.  
D.h. dass man den Studis vorschlagen kann z.B. 8h die Woche, 15h die Woche oder 20h die 
Woche arbeiten zu können. SO können sich Studis selbstständig entscheiden, wie viel sie arbeiten 
können bzw. wollen, bei gleichzeitiger Entlastung der Personalverwaltung. Fr. Modrow hat die 
Idee positiv aufgenommen.  
 
Ein Einstellungsstop gibt es nicht mehr, es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wieder mehr 
Studis eingestellt werden.  In der Personalplanung muss jetzt natürlich auch Urlaubsanspruch und 
Krankheitsfälle mit eingerechnet werden. Es werden demnach mittelfristig wieder Menschen in 
der HG eingestellt. Die Gesamtstunden Anzahl soll sich dann irgendwann bei 65% Festangestellte 
und 35% Studis einpendeln. Langfristig soll es auch möglich sein, dass Marstaller*innen auch mal 
im Botanik aushelfen, dass sei von Seiten der Studis bisher nicht so sehr gemocht, aber das 
StuWe möchte die Identifikation als sich helfendes Team voranbringen.  
 
Im Anschluss hat sich Fr. Modrow mit der RNZ getroffen, positiv zu bemerken war, dass sie der 
Bitte des AK die Presse nicht direkt auf das Gespräch einzuladen, nachgekommen ist.  
 



Der AK versucht zur Zeit der Erstellung des Berichts bei der RNZ nachzufragen, wann der Artikel 
veröffentlicht werden soll, um gemeinsam ein Statement zu formulieren.  
 
Hier wäre auch eine Diskussion im StuRa wichtig, damit auch der StuRa ein paar Worte zu den 
Veränderungen in der HG dazu geben kann.  
 
GO Antrag auf Diskussion sowie Meinungsbild, ob das Konzept vom StuRa positiv gesehen 
wird.  
 
Diskussion: 
-Frage: was ist Ratio? àAK hat selbst dieselbe Frage gestellt, dazu konnte man aber keine 
konkreten Zahlen nennen 
Geschäftsführung möchte, dass man in zukunft Studierendenwerkler*in ist  
 
-Frage: was ist mit Leuten, deren Vertäge nicht verlängert worden sind? àFrage wird an AK 
weitergegeben, aber einige Mitglieder des AKs haben auch geklagt und es scheint, als ob ein 
Stück weit Kompensation stattfindet 
 
-Vorschlag, Studenabstufung an Grenze der geringgügigen Beschäftigung anzuknüpfen àJa 
 
-Vorschlag, dass kommuniziert wird, dass es kein Minijob ist sondern alles in Steuerklasse 1 ist? 
àin Gespräch wurde Attraktivität des Jobs angesprochen, z.B. im Vergleich zu Barkeepern sei das 
Studierendenwerk kein attraktiver Studentenjob, man könne es jedoch attraktiver machen 
 
-Frau Modrow hat sich nach „corporate identity“ angehört  
 
- Frage: gilt die Regelung für alle zusammen oder wird sie auf bestimmte Aufgabenbereiche 
aufgeteilt? àmittelfristiges Ziel, dass wie in Hochschulgastronomie die Aufteilung 1/3 2/3 sich 
irgendwann stablisiert 
Regelung als Gesamtzahl innerhalb eines Jahres gedacht, AK hält es aber nicht für realisiertbar 
 
-momentanw Arbeitssituation sei nicht gut aber Idee dass man Leute nach einem Jahr nochmal 
fragt ob sie weiter arbeiten und dann irgendwann unbefristet eingestellt werden 
 
-Frau Mpdorow erscheint sehr zugänglich 
 
-AK will potenzielle Referenten darum bitten, Teil des AKs zu werden, weil momentan niemand 
Mandatiertes im AK ist 
 
v) Vertretungsversammlung des StuWe 
 
Bei dem Gespräch zwischen dem AK stud. Beschäftigte und dem StuWe hat Fr. Modrow auch von 
der letzten Vertreterversammlung (VerV) berichtet.  
 
In der VerV wurde der Wirtschaftplan 2019 verabschiedet. 
Dabei sind 2 Aspekte in den Vordergrund getreten - Gebäude und Liegenschaften  
Es besteht starker Sanierungsstau, die Ressourcenplanung, wird gerade erstellt. 
Was ungefähr ein halbes Jahr bis Jahr dauern wird. Eine Baustelle, die viel Kosten wird. 



Triplex, Marstall und ZM werden voraussichtlich im nächsten Jahr 
Generalsaniert.  (voraussichtlich 1,5 - 2 Millionen Personalkosten) 
D.h. die Kosten gehen nach oben. Die VerV hat daher den Semesterbeitrag für das StuWe um 5 
Euro erhöht.  
Auch die Wohnheimpreise könnten hoch gehen.  
 
Mittelfristig möchte Fr. Modrow auch den Bedarf ermitteln und denkt dabei an gemeinsame 
Umfragen mit dem StuRa.  Sie möchte im Allgemeinen stärker mit der VS, den Studierenden 
zusammen arbeiten.  
 
 
w) Bericht zum Forum zum Masterplan Neuenheimer Feld 
 
"Es wurde als erstes eine Geschäftsordnung beschlossen. 
Danach wurden nochmal die 8 Entwürfe der 4 Planungsbüros präsentiert (je 2 Varianten pro 
Büro). Danach wurden wurde per Losverfahren Kleingruppen von 4-5 Personen gebildet die sich 
mit den einzelnen Varianten beschäftigt haben und jeden Entwurf unter den Aspekten 'Welche 
innovativen Ideen würden der Zukunft des Neuenheimer Feldes gut tun?' und 'Welche Ansätze 
führen weiter?' betrachtet. Die Ergebnisse der Gruppendiskussion wurden auf Karteikarten 
gesammelt und dann von je einem Gruppenmitglied zu den Präsentationswänden der Büros 
gebracht, dort wurden sie dann mit den Ergebnissen aus den anderen Gruppen kombiniert und 
als Anmerkungen zu den Entwürfen aufgenommen. (Details siehe Protokoll im Anhang). 
Abschließende gab es noch einmal eine Diskussion aller Forumsmitglieder, in der über die 
Ergebnisse geredet wurde. Einige Mitglieder zeigten sich verärgert über Pläne des 
Gemeinderates, die dem Masterplan vorweg greifen würden und so Entscheidungen getroffen 
werden würden, die eigentlich dem Bürgerbeteiligungsverfahren vorbehalten seien. 
 
Fazit: Die Entwürfe von Kerstin Höger kommen den von der Studierendenschaft geäußerten 
Wünschen für den Masterplanprozess am nächsten, da hier ausschließlich auf Nachverdichtung 
gesetzt wird un die Flächen nördlich des Klausenpfades unbebaut bleiben. Jedoch sollte man hier 
darauf bestehen, dass die Option 5. Neckarquerung nicht kommt. Zusätzlich sollte man das 
Seilbahnelement aus dem Entwurf von Ferdinand Heide in Betracht ziehen, da dies eine der 
Anregungen aus der studentischen AG Masterplan war. Es sollte nun die nächste Forumssitzung 
abgewartet werden, auf der die angepassten Entwürfe präsentiert werden, danach sollte die 
Verfasste Studierendenschaft eine Position zu den konkreten Plänen fassen." 
 
 
x) Bericht AK Ananas auf Pizza (Außen) 
 
 
Eine nette Runde an Studis haben sich zusammen gefunden zum gemeinsamen 
Informationsaustausch über die Außenvertretung des StuRa. Wir haben begonnen über einige 
Themen zu informieren und zu diskutieren wie z.B.  
Was heißt politisches Mandat? oder was die Brückenschlagtheorie ist.  
Allgemein ging es in dem ersten Treffen aber um die Frage: 
 
Was ist der fzs? 
 



Ein Dachverband von Student*innenschaften 
Organisationsform unterscheidet sich dabei von VS 
Zusammenschluss auf Bundesebene. Vorstand hat gewisse Handlungsfähigkeit, da sie für viele 
Studis 
sprechen. Basisdemokratisches Verfahren wie bei uns ist für den Verband schwieriger in der 
Umsetzung zu erreichen, da sehr viele VSen dabei sind. Die Mitgleiderversammlung findet immer 
erstes März- und August- Wochenende statt.  
Die inhaltliche Arbeit des fzs findet vor allem in den Ausschüssen statt. Hier können 
unterschiedliche Interessen an Themen von Studis gut mit der Ausschussarbeit kombiniert 
werden.  
 
Aber auch über die LAK haben wir gesprochen, dazu gibt es aber ja ein Treffen am Dienstag den 
11.12. um 18 Uhr (eine Stunde vor der StuRa Sitzung). 
 
Weitere Treffen werden stattfinden, das nächste im Januar und wird vorher im StuRa verkündigt.  
 
y) Bericht Wahlausschuss 
 
-StuRa Wahlen vom 4.6-6.6.2019  
-einige Fachschaftsräte müssen noch ihre Wahlen anmelden, nur 13 Fachschaften haben dies 
bisher getan; dies bitte bis Januar bzw. Weihnachten tun 
  



 
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. Diskussion mit Prorektor Loureda sowie Projektleiterin Fr. Crespo Pico auf Basis 
der Disskuion aus der letzten StuRa Sitzung um das neue Konzept des zentralen 
Sprachlabors 
 
• Hr. Loureda stellt Projekte vor:  
• 1. Projekt: Zentrales Sprachlabor zur Umsetzung der Mehrsprachigkeit 
• Möchte transparent die Dinge darstellen, aber Bitte, dass alles nicht an Öffentlichkeit 
unbegrenzt weitergetragen wird 
• Ziel, dass Studierende Akzente erhalten, die Welt „ein bisschen besser zu machen durch 
Mehrsprachigkeit und Vielfältigkeit“, dafür ist Sprachlabor sehr bedeutend 
• Problem, dass Studierende 110 Euro für Sprachkurs bezahlen, jedoch sei Institut in diesem 
Format nicht nachhaltig, da Rektorat 65 Euro zahlt, die Nutzer 29 Euro zahlen und die 
Neuphiliologische Fakultät xx Euro zahlt àArbeitsbedingungen der Mitarbeiter waren schlecht, da 
die meisten Stellen Lehrbeauftragte waren, daher musste umstrukturiert werden 
• Nutzer sollten daher mehr zahlen (110 Euro), d.h. pro Stunde 1.80 Euro für den Sprachkurs 
(was im Vergleich zu anderen Sprachkursen sehr günstig sei) um die Vielfältigkeit zu erhalten 
• Frau Crespo Pico soll an Umstrukturierung mitarbeiten 
• Momentan ist das Projekt in der Konzeptionsphase 
• Momentan noch keine Entscheidung „gegen niemanden getroffen“ sondern nur eine 
Umstrukturierung vorgenommen 
• Bisher wurden lediglich 3 Kurse gestrichen, da diese Kurse nur von wenigen Leuten belegt 
wurden, diese Leute wurden jedoch auch persönlich angesprochen und ihnen wird ein Online-Kurs 
angeboten 
• Das neue Konzept soll umgesetzt werden, damit Studierende die Werte und besonderen 
Vorteile der Universität (Interdisziplinarität und hohe Internationalität) für ihre Qualifikation 
(fachlich und als Persönlichkeit) nutzen können 
• Kein Lektor wird mehr Stunden bekommen für weniger Geld 
• Gebühren werden nicht erhöht, solang Defizit (d.h. die niedrigen Gebühren i.H.v. 100 Euro) 
besteht 
• Wenn das Sprachlabor saniert ist, muss ein Anreizsystem  vom Sprachlabor aus entwickelt 
werden 
• Solange die Fakultäten von Sprachkursen profitieren, sollen diese nicht von Studenten 
gezahlt werden (d.h. wenn credit points angerechnet werden und damit die Verantwortung der 
Fakultät betroffen ist) 
• Wenn Sprachkurs eine Voraussetzung für das Studium ist, liegt er in Verantwortung der 
Studierenden, aber ein Teil soll mitfinanziert werden, um die Studierenden zu fördern  
• D.h. es ist neue Formel für Finanzierung nötig 
• Studierende sollen auch an der Umstrukturierung mitarbeiten 
• Hr. Loureda ist bereit, den Studierenden bis zu 20-25  Prozent Stimmen zu geben in Organ 
zur Umsetzung der Umstrukturierung 
• Bisher gibt es noch kein Organ für Umstrukturierung 
• Aufruf, dass Studierende an Gestaltung teilnehmen sollen 



• Studierende sollen helfen, die Struktur zu tragen und Formen umsetzen, in denen alle an 
der Finanzierung beteiligt sind (Studierende, Uni etc.)  
• Wenn Umstrukturierung erfolgt ist, muss noch Ausbau von Kompetenzen stattfinden 
• Dafür soll Lenkungsausschuss eingerichtet werden 
• Mehrwert für die Fächer soll gestaltet werden, damit die Studierende ihre Persönlichkeiten 
weiterentwickeln können 
• Entscheidung wird im Juli erwartet, d.h. bis dahin soll man sich Zeit nehmen, die Strukturen 
zu entwickeln und ab Juli alles umsetzen 
• Bisherige Strukturen aus dem „19. Jahrhundert“ sollen verbessert und erneuert werden 
• Der Wechsel ist eine Gelegenheit, gemeinsam zu gestalten und allgemeine Werte für breite 
fachliche und individuelle Qualifikationen zu gestalten 
• Wunsch, dass alle zusammen mitwirken 
 
 
• Frage: Bitte um Verschwiegenheit, dazu ist aber anzumerken, dass der StuRa öffentlich tagt 
und evtl. sogar Presse anwesend ist. Verschwiegenes Vorgehen und Anmerkung, dass andere Unis 
dies nicht kopieren sollen, würden Sie rückwirkend wiederum verschwiegen arbeiten weil das doch 
eher dem Ruf schädigt? àWollte ungern, dass interne Dinge live in Medien übertragen werden, 
iund somit Projekte vorzeitig in der ersten Diskussionsphase offen gelegt werden. Das bedeute 
nicht Intransparenz, was daran abzulesen sei, dass  er frühzeitig vom Rektorat aus die Bitte an den 
StuRa gerichtet habe, mit den Studierenden zu reden und er bereits wiederholt die Studierenden 
zum Thema Sprachlabor eingeladen hat. Er sei auf Wunsch des StuRa gern gekommen und auch 
dies spreche gegen Intransparenz. Aber in der Konzeptions- und Gestaltungsphase der 
Umstrukturierung sollte es vertraulich zugehen, damit offen diskutiert werden kann ohne alles 
gleich zu zerreden und dies geschehe besser intern als öffentlich, aber keinesfalls ohne Mitwirkung 
aller Beteiligten und damit also auch komplett transparent.  
• Frage: Wurde in Vergangenheit schon die Bedürfnisse der Studierenden befragt? àKennt 
nicht gesamte Geschichte des Sprachlabors, aber bisher war Beteiligung der Studierenden gering. 
Seit Juli wird an einer Befragung gearbeitet und diese Befragung könnte auch vom StuRa 
gemachen werden oder er könnte sich daran beteiligen.  
Sagt, dass weniger Interesse an Sprache selbst sondern mehr Interesse an den Themen MIT 
Sprachen besteht, z.B. nicht Spanisch oder Englisch lernen sondern Spanisch lernen in einem 
bestimmten wissenschaftlichen Bereich, z.B. Biologie auf Spanisch. Glaubt, dass man ein 
vielfältiges und attraktives Angebot gestalten könnte.  
Zertifikate des Spachlabors gelten bislang nur innerhalb der Universität, aber nicht als 
internationales Zertifikat wie z.B. TOEFL Test. Derzeit werden Sonderpreise mit Organisationen 
verhandelt, die anerkannte Zertifizierungen ermöglichen.  
Diejenigen, die mit diesen Zertifikaten Qualifizierungen in ihrem Lebenslauf  ausweisen möchten, 
sollen die Möglichkeit dazu bekommen. 
• Frage: Ist Modernisierung Mittel zum Zweck, um Preise zu rechtfertigen, da diese hoch  
seien im Vergleich zu anderen Universitäten? àz.B. Mannheim hat dieses Jahr viele Kurse 



gestrichen. Heidelberg will das nicht, daher ist die Idee, dass eine gemischte Form von 
Finanzierung stattfindet, damit Preise für Studierende nicht weiter steigen.  
Findet es problematisch, dass nur Rektorat und Philiologische Fakultät momentan zahlen, aber 
wenn sich z.B. der StuRa und andere Fakultäten an der Finanzierung beteiligen, sei es evtl. 
Machbar, die aktuellen Preise zu halten. Problem der Gebühren sollte man auch im Kontext sehen.  
• Frage: Es sollen mehr Mitarbeiter eingestellt werden für Kurse oder für Verwaltung und 
werden sie unbefristet eingestellt? àMomentan sei Situation so, dass nur 5 Stellen vorhanden 
sind, aber 90 Mitarbeiter im ZSL arbeiten, daher braucht man mehr Einnahmen, um bessere 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen, d.h. Kurse sollen produktiver sein in ihrer 
Funktion. Auch könnte man z.B. über Projekte mit Dritten weitere Einnahmen schaffen. Momentan 
gibt es keine Verwaltungsstelle, dort solle man auch nicht ausbauen sondern besser in die Lehre 
investieren, damit das Geld „in die Köpf fließt“.  
 
• Frage: Keine Kurse mehr für Spracherwerb, welche Sprachen wird dies betreffen, wird dies 
nur moderne oder auch tote Sprachkurse betreffen? àFür bestimmte Fächer gibt es bestimmte 
Vorgaben bezüglich bestimmter Sprachen, dies liegt 100 Prozent in der Hand der Fakultäten und 
der Universität. Mit dem neuen Konzept für ein Sprachen- und Kompetenzzentrum soll es aber 
ausschließlich um darüber hinausgehende Kompetenzen gehen. Es geht aber auch darum, 
Synergien zu schöpfen, so gibt es in der Uni momentan 9 Einrichtungen um Deutsch zu lernen. 
Daher will man mit den Fächern eins zu eins ins Gespräch kommen um festzustellen, ob es im Fach 
Kurse gibt, die man zentral anbieten soll und kann. Hatte bereits Gespräch mit Fach 
Islamwissenschaften, diese haben jedoch nicht die Mittel, 4 Fremdsprachen anzubieten, weshalb 
eine Formel gefunden werden sollte, noch weitere Sprachen anzubieten. Sprachlabor sei eine 
Institution, die selbst gestalten kann, um möglichst viele Sprachen zu vertreten.  
 
Frage: In Prüfungsordnung ist Fremdsprache vorgesehen, wie wollen Sie die Institute dazu bringen, 
dies umzusetzen? àkann nicht Institute sondern nur Fakultäten dazu ansprechen, aber nicht 
zwingen. Will ins Gespräch kommen. Aktuelle Situation sei teuer für alle Seiten, daher hoffe er auf 
Bereitschaft, die neuen Strukturen zu unterstützen.  
 
Kurse, die momentan Pflicht seien, werden trotzdem von Studierenden getragen. àDie Fakultäten 
seien mitverantwortlich, wenn es um Studienvoraussetzungen geht, daher sollten sich die 
Fakultäten verstärkt an der Finanzierung beteiligen . Er möchte eine gemischte Form der 
Finanzierung finden, damit nicht nur die Studierenden alles bezahlen.  
 
Frage: Finanzierung sei Teil des Antrags der Exzellenzstrategie, sind sie dort schon eingebracht und 
sollen dann Gebühren für Teilnehmer gesenkt werden? àWettbewerb heisst bis jetzt 
„Exzellenzstragie für die Forschung“. Universität soll sich dennoch in diesem Rahmen für 
Mehrsprachigkeit und Internationalisierung etc. Eingesetzen. Bislang sind in diesem Bereich keine 
festen Strukturen beschlossen oder Entschiedungen gefällt worden, sondern es gibt den 
politischen Willen der Uni, das Thema anzugehen, daher soll man einen Schritt nach dem anderen 
gehen, ruhig bleiben und den Prozess abwarten 



 
Frage: Bei gemischter Fiananzierung?? àKein Cent der akuellen Mittel soll gestrichen werden 
sondern vom Rektorat soll zusaätzliche Unterstützung gewonnen werden 
 
Frage: wie ist sichergestellt, dass in Gremium alle Gruppen gleichberechtigt vertreten sind? Und 
soll ich weiterhin zahlen wenn ich einen Sprachkurs zwingend zahlen muss sei dies untragbar da 
dies zwingende Studiengebühren seien? àMitbestimmung gilt für Rektorat und Studierende 
gleichermaßen. Noch gibt es keine Zahlen, wie viel Mitbestimmung die Studierenden in diesem 
Prozess haben werden. Will nicht, dass die aktuelle Situation wie momentan weiterläuft. Wenn 
etwas zur Zeit zwingend gemacht werden muss, soll dies im Rahmen der vorhandenen Strukturen 
finanziert werden oder es muss eine Mischfinanzierung als Lösung gefunden werden, indem man 
die Fächer überzeugt, dass dies alles der globalen Philosophie eines hervorragenden Studiums in 
Heidelberg diene. 
 
Frage: kostenlose Kurse der Universität fallen nicht darunter oder? àKostenlose Kurse gibt es 
nicht, gemeint sei hier, dass sie für Studierende kostenlos sein sollen. Es gebe vielfältige 
Lösungsmöglichkeiten.  
 
Frage: hat man dann als Student dann noch die Wahl ob man zum Sprachlabor geht oder zur 
Universität? àja, jemand muss bezahlen, dann wird der Kurs in Rechnung gestellt.  
 
Frage: Islamwissenschaften haben Schwierigekeiten beim Unterrichten Ihrer Sprache, so haben Sie 
dies gesagt oder? àMomentan gibt es begrenzte Angebote. Probleme gibt es bei der 
Verbreiterung des Sprachenangebots, sie können nicht wachsen, so schnell wie sie möchten.  
 
Frage: zentrales Gremium mit Studierenden, wie planen Sie dies? àz.B. Arbeitsgruppe mit 3-4 
Personen, die Ansprechpartner sind für das Projekt und mit denen man sich bis Juli bespricht,  um 
gemeinsam ein tragfähiges und attraktives Konzept ausarbeiten.  
 
Bitte, bis 21.1. 4 Personen (aus verschiedenen Fächern nach Möglichkeit) zu benennen, mit denen 
Prorektor Loureda dann zusammenarbeiten kann.  
 
 
 

  



6. Anträge auf inhaltliche Positionierung 
 

6.1 Beteiligung an Radparade und Raddemo des ADFC 2019 (1. Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
 
2/3 Mehrheit 

GO-Antrag: Neufassung der Aufwandsentschädigungen 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
b. Antrag  
 
Antragssteller*in: 
Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit 

Antragsart: 
Inhaltliche Positionierung 
 
Antragstext: 
 
Der StuRa möge sich wie folgt positionieren: 
 
Das Fahrrad ist nicht nur ein emissionsfreies Fortbewegungsmittel, es ist auch das wichtigste 
Verkehrsmittel der Studierenden. Sowohl im Angesicht des Klimawandels als auch für eine sichere 
Fahrt für Studierende kommender Generationen unterstützen wir eine flächendeckende und 
effiziente Radinfrastruktur als auch zukunftsgerichtete Projekte, die deren Umsetzung anstreben. 
Wie in den vergangen Jahren werden wir uns deshalb auch hier an den beiden angelehnten 
Veranstaltungen des ADFC beteiligen: an einer Radparade in Heidelberg zum Radkulturtag als 
auch an einer Raddemo für die Umsetzung eines Radschnellweges. 

 
Begründung des Antrags: 
 
Für 2019 wird der ADFC wieder eine Radparade in Heidelberg und eine Raddemo zwischen 
Heidelberg und Mannheim initiieren. Auch dieses Jahr wollen wir dies im Namen der VS 
unterstützen. Die Planung wird erst mit Beginn des nächsten Jahres nach und nach konkreter. Auf 
Grundlage dieser Position möchten wir bei einer gemeinsamen Organisation agieren. 
 
 



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



7. fzs („freier zusammenschluss von student*innenschaften e.V.”) (2.Lesung) 
(angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 38 2 9 

 
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/201810/16/
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:  
• Anmerkung: Es sollte mehr darum gehen, wie man die studentischen Interessen in die 
Bundespolitik einbringen soll, es sei momentan nur ein ineffizienter Vereinàes bestehe großer 
Konsens, dass der fzs wichtig und sinnvoll sei und man deshalb das Beste daraus machen soll 
• Einwand, dass der fzs bundespolitisch sehr wichtig sei  
• In der 1. Sitzung waren 2 Vertreter anwesend und es wurde festgestellt, dass es 
unterschiedliche Sichten auf die Anträge gibt und deshalb der Antrag dementsprechend geändert 
wurde 
• Aufforderung, dass sich jeder einbringen sollte, wenn es um Strukturen auf Bundesebene 
geht, daher sollte man vorsichtig mit Kritik sein, daher sollten Anmerkungen mit konstruktiven 
Verbesserungsvorschlägen gemacht werden 
• Befürwortung, dass man sich bundespolitisch engagieren soll, aber der fzs sei zu wenig an 
die Fraktionen getreten und habe deshalb zu wenig relevant mit ihrer Arbeit, das sei 
verschwendetes Geld und man könne es besser einbringen 
• Frage: Was sei problematisch an harter Quotierung?  
• Man bemerke die Interessenlage der Studis an Beiträgen etc. und jeder, der an 
Bundesfachschaften etc. teilgenommen hat wird man feststellen, dass es zwar Geld kostet aber 
das Geld auch wieder reinkommt und man auch beachten solle, welches Geld dadurch für den 
einzelnen Studi abgeschafft wurde 
• Frage: Welche Ideen gibt es in Heidelberg um den Studis zu erklären, welche Vorteile fzs 
hat?  
• Anmerkung, dass es zwar sehr viel Geld sei, jedoch passiere z.B. bei 
Bundesfachschaftntagung sehr viel und es dann an den Studis liegt, dass man im nächsten Jahr 
dann die Angebote des fzs mehr nutzt und etwas verbessert 
• Der fzs solle Anliegen nicht in Politik einbringen, da unter Bericht des fzs (siehe oben) z.B. 
mit vielen Gremien geredet hat und somit in Öffentlichkeit mit einzelnen Politikern redet, jedoch 
gehe natürlich immer mehr 
• Wenn man nun die finanzielle Grundlage entziehe, dann entziehe man damit auch manchen 
Aktionen die finanzilelle Grundlage 



• Anmerkung, dass der sofortige Austritt ohnehin nicht stattfindet, da er noch nicht für 
nächstes Jahr wirken würde 
• Man sollte offen sein für das nächste Jahr und evtl. 2020 Urabstimmung durchführen 
• Fraglich, ob der fzs das geeingnete Gremium für bundespolitische Arbeit sei, da momentan 
viele Unis austreten würden und das Budget des fzs in keinem Verhältnis zu seinen Aktionen stehe 
• Frage, wer sich den aus dem StuRa engagieren würde, wenn nicht einmal die Ämter des 
StuRa voll besetzt werde und das Geld von den Studierenden nicht nur eine Zahl sondern konkret 
Geld sei 
• Urabstimmung sei unumgänglich, da es sehr viel Geld sei 
• Fraglich, wie man Impact definiert 
• Anmerkung, dass z.B. bei anderen StuRa-Aktionen die Beteiligung der Studenten sehr gering 
sei und man deshalb mit Geld mehr bewirken könne 
• Fzs habe z.B. bei Wohnraumproblem geholfen 
• Anmerkung, dass Austrittsfrage nichts mit Antrag zu tun habe, man solle höchstens einen 
baldigen Antrag über Urabstimmung stellen sollte 
• Es bestehe ein grundsätzliches Problem, dass fzs nicht bekannt sei, der StuRa sei ja auch 
wenig bekannt 
• Das Ganze sei eine inhaltliche Positionierung, daher könne man dies einher mit dem Antrag 
stellen 
 
GO-Antrag: Schließung der Redeliste: angenommen 
 

d. Änderungsantrag, den letzten Punkt des Antrags zu streichen (angenommen) 
 

• 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. 
àDies soll aus dem Antrag gestrichen werden 

 
àAbstimmung: Dafür 26, Dagegen 7, Enthaltungen: 14 àangenommen 
 
 
GO-Antrag auf geheime Abstimmung (zurückgezogen)  
  



8. Kandidaturen und Wahlen 
 
8.1 Kandidatur: Julia Patzelt und Ezra David Kelly Hawes – Vorsitz der VS (2. Lesung) 
(vertagt) (nicht behandelt, da Kandidatur von Ezra David Kelly Hawes zurückgezogen) 
 
Sitzung am 04.12.2018: GO-Antrag auf Vertagung der Abstimmung, bis Alleinvetretung nicht 
mehr nötig ist 
Gegenrede: man braucht zweite unabhängige Abstimmung, ob Alleinvertretung dann möglich ist, 
jedoch ist es formal möglich, daher sollte man die Abstimmung nicht vertagen 
Abstimmung: Dafür: 23, Gegenstimmen 13, Enthaltungen: 17 àangenommen 
 
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] 
 
  



 

8.2 Kandidatur: Lukas Weber – Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit (2. Lesung) 
(gewählt) 
 
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:  
• Keine Fragen und Beiträge.  



 
8.3 Kandidatur: David Löw – Studierendenwerksreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 
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 8.6. 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge.  
  



 
8.4 Kandidatur: Leila Thiel – Studierendenwerksreferat (2. 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 8.6. 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge. 
 
  



8.5 Kandidatur: Julia Brecht – Studierendenwerksreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 
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 8.6. 
 
2. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge. 
  



8.6 Kandidatur: Johanna Stumpf – Studierendenwerksreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 
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:  
• Keine Fragen und Beiträge.  
 
  



8.7 Kandidatur: Michael Pfister – Verkehrsreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 
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. außer im SDS 
• Frage: Du willst kostenlosen ÖPNV umsetzen, hast du noch andere Projekte? àerst einmal 
auf diese Sachen konzentrieren 
 
2. Lesung:  
• Unterstützt du VRN-nextbike? àNein. Aber Strukutren sollen besser umgesetzt werden.  
• Will Nachtbuslienensystem versuchen auszubauen bzw. dies anzuregen 
  



8.8 Kandidatur Rahel Amler- Verkehrsreferat (2. Lesung) (gewählt) 
 

a. Kandidatur 
 
-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:  
• Keine Fragen und Beiträge.  
  



8.9 Kandidatur: Philipp Strehlow – QSM-Referat (2. Lesung) (gewählt) 
 
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:  
• Keine Fragen oder Beiträge. 
  



8.10 Kandidatur: Judith Treiber – ITs FuN Referat (2. Lesung) (gewählt) 
 
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:  
• Wie siehst du Potenzial die Uni zu einem angenehmeren Ort für alle Geschlechter zu 
machen? àz.B. Toiletten für alle Geschlechter würde mancen Leuten das Leben erleichtern oder 
z.B. Meldemaske oder durch Reden helden 
• Frage: Was heist deine Ideologie für deine Tätigkeit? àZiel, Gleichberechtigung für alle zu 
erreichen.  
• Frage: siehst du nicht die individuelle Person zu wenig, wenn du nur auf das Äußere achtest? 
àEs geht ja eben darum, dass man ein Privileg hat als bestimmte Person 
 
 
  



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

Ich heisse Philipp Jung und studiere im 5. Mastersemester Angewandte Informatik. Hiermit 
kandidiere ich fuer eine stellvertretenden 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:  
• Keine Fragen und Beiträge da nicht anwesend.  
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
 
  



8.12 Wahl und Pause 
 

Wahlergebnisse Ja Nein Enthaltung 

Julia Patzelt und Ezra David Kelly Hawes – Vorsitz der 
VS  

   

Lukas Weber – Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit(gewählt) 

49 1 0 

David Löw – Studierendenwerksreferat(gewählt) 46 2 2 

Leila Thiel – Studierendenwerksreferat(gewählt) 44 2 1 

Julia Brecht – Studierendenwerksreferat(gewählt) 43 2 2 

Johanna Stumpf – Studierendenwerksreferat(gewählt) 42 3 2 

Michael Pfister – Verkehrsreferat(gewählt) 41 5 3 

Rahel Amler- Verkehrsreferat (gewählt) 47 1 2 

Philipp Strehlow – QSM-Referat(gewählt) 47 2 1 

Judith Treiber – ITs FuN Referat(gewählt) 43 4 3 

 
  



9. Mitgliedschaft im Förderverein des studentischen Akkreditierungspools 
(2.Lesung) (angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 17 0 11 

 
 
 
b. Antrag 
 
Antragssteller*in: 
Fachschaft MathPhysInfo, 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:  
• Frage: Was passiert konkret, wenn nicht das Geld gewährt wird? àExistenz des 
studentischen Akkreditierungssystems könnte in Frage stehen, wenn auch andere Unis dies nicht 
gewähren werden 
  



10. Finanzanträge 
 
10.1 Finanzantrag – Heidelberg National MUN-Konferenz (2. Lesung) (angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 30 1 8 

 
b. Antrag 
 
Antragsteller:  
 
Linda Kaßner (lindakassner@freenet.de) 
für WorldMUN Heidelberg e.V 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
2460€ 
 
Antragstext:  
 
Wer seid ihr?: 
 
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?: 
(1) Verpflegung für die Teilnehmer/-innen (140 x 8€ x 2Tage): 2240€ 
 
(2) Gastredner (100€ Fahrtkosten + 2x60€ Hotel): 220€ 
 



Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen?: 
 
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 220€ 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 6.280€. 
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 wird 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. 

Ausgaben  

Raummiete 1.190 EUR 

Verpflegung & Wasser 
170 x 9 EUR x 2 Tage 

3.060 EUR 

Konferenzmaterial    600 EUR 

Gastredner    220 EUR 

Plakate, Flyer    100 EUR 

Abendveranstaltung    500 EUR 

Logistik   610 EUR 

            6.280 EUR 

Einnahmen  

Teilnehmerbeitrag 
170 x 15 EUR 
 
abzgl. Rabatt bei 
Großgruppen 
(ca. 20x15 EUR) 
 
 
 
 
 
Finanzbedarf 

2.550 EUR 
 
 
-300 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
4.030 EUR 

 6.280 EUR 



Komiteeleitung durch erfahrene Teilnehmer der Heidelberger Delegationen zur Harvard World 
Model United Nations-Konferenz (erfolgreiche Teilnahme seit 1999). 
 
Kosten- und Finanzierungs 
 
 
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:  
• Frage: kann man sich nicht zusammenschließen mit anderen Heidelberger MUN-
Gruppen? àja, Versuch ist da sich zusammenzuschließen aber teilweise unterschiedlich 
ausgerichtet und stehen im Austausch und sin dimmer für Anregungen und Änderungsanträge 
offen 
• Frage: gibt es Sponsoren? àBundesentwicklungshilfeministerium einen Antrag 
gestellt, sind zuversichtlich, dass sie auch dieses Geld wieder bekommen. Kooperation mit 
Volksbank beschränkt sich nur auf Materialien 
  



10.2 Finanzantrag – T-Shirt Beschaffung für den AK Wissenshunger Mannheim (1. 
Lesung, unter 500€) (Antrag zurückgezogen) 
 
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 
 



2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



10.3 Finanzantrag – Lizenz für „A plastic Ocean“ (1. Lesung, unter 500€) 
(angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 36 0 2 

 
 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
 
230 Euro 
 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 

BUND Hochschulgruppe HD 

Willy-Brandt-Platz 5 
D-69115 Heidelberg 
E-Mail-Adresse: BUNDHochschulgruppeHD@googlegroups.com 
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 

Lizenz für den Film „A Plastic Ocean“ 
 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 

Wir veranstalten am 16.01.2019 im Marstall Café eine Filmvorführung bei der wir den Film 
"A Plastic Ocean" zeigen. Darin geht es um die Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll 
und dessen Folgen. Der Film zeigt desweiteren Lösungsansätze zur Vermeidung von Plastik 
und zur Reinigung der Meere. Wir wollen Menschen und vor allem Studierende für dieses 
Thema sensibilisieren und ihnen zeigen, was jede*r selbst tun kann, um es zu ändern und das 
auch in Heidelberg und erhoffen uns einen Zuwachs an Aktivität und Einmischung.  
 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  



• Frage: Gibt es in Heidelberg ein Unikino? ànicht sicher aber hat dies mit Marstallcafe 
schon einmal gemacht und weiß nicht ob es Unikino gibt 
• Es sei Privileg, dass sie den Film zeigen können 
 
 
 
  



10.4 Finanzantrag – Unterstützung der Infoveranstaltung „Engagier Dich!“ (1. 
Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
 
Max. 300€ 
 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
Der VDSI ist der Dachverband Deutscher Studierendeninitiativen und vertritt 259 
Hochschulgruppen aller Fachrichtungen. Die Lokalrunde des VDSI wurde im Juni 2018 ins 
Leben gerufen. Zurzeit bestehen wir aus Mitgliedern von Weitblick Heidelberg, elsa-
Heidelberg e.V. (European Law Students' Association), Studieren ohne Grenzen Heidelberg 
e.V., Studenten bilden Schüler e.V. und der btS (Biotechnologische Studenteninitiative e.V.). 
Unser Ziel ist es den Austausch zwischen den Studierendeninitiativen zu fördern, engagierte 
Studenten verschiedener Fachrichtungen zusammenzubringen, sich über die Arbeit in den 
Initiativen auszutauschen und sich gegenseitig Hilfestellungen und Tipps bei der Umsetzung 
von lokalen Projekten zu geben. Ein weiteres Anliegen ist es, Veranstaltungen 
fächerübergreifend zu bewerben, sodass mehr Studenten von interessanten Angeboten der 
jeweiligen Initiativen profitieren können. Zu diesem Zweck wurde beispielsweise eine 
Facebook-Seite der Lokalrunde eingerichtet. Wir sind noch dabei uns als feste Instanz in 
Heidelberg zu etablieren und möchten weitere Studenteninitiativen in die Lokalrunde 
aufnehmen. Dabei ist es uns wichtig, dass wir gemeinnützig, unabhängig, konfessionslos und 
politisch neutral sind. 
 
https://www.facebook.com/VDSI-Lokalrunde-Heidelberg-1920876118218975 
https://www.vdsi.org/ 
 
Carolin Andresen 
Handschuhsheimer Landstr. 49 
69121 Heidelberg 
carolin.andresen@bts-ev.de 
0176-38946847 
 



Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 

Verwendungszweck Kosten Begründung 

Posterdruck für 50 Poster Max. 50 € Bewerbung der Veranstaltung 

Getränke 
- 2 x 6 Flaschen Wasser 

(1.98 €/Stück) 

- Softdrinks (z.B. 
Apfelsaft) 

- 6 x 6 Welde Radler (5,29 
€ /Stück) 

Max. 50 € Schaffung einer netten Atmosphäre, um nach den 
Vorträgen ins Gespräch zu kommen. 

Snacks z.B. 
- Kekse 

- Catering vom 
Studentenwerk 
(Pizzabrötchen) 

- Oder Pizza 

Max. 200 € Schaffung einer netten Atmosphäre, um nach den 
Vorträgen ins Gespräch zu kommen. 

Gesamt Max. 300 €  

 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
Unterstützung der Infoveranstaltung "Engagier Dich!", die am 14.01.2018 von 18:00 – 22:00 
Uhr im ZMBH (Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg) stattfinden soll 
und von der Lokalrunde des VDSI (Verband Deutscher Studierendeninitiativen e. V.) 
organisiert wird. 
 
Die Infoveranstaltung soll interessierten Studenten Einblicke in die Arbeit der Initiativen geben 
und die Möglichkeit bieten sich in einer lockeren Atmosphäre direkt mit den Mitgliedern über 
Aufgaben und Projekte auszutauschen. Eine ähnliche Veranstaltung ist die 
Studienauftaktmesse. Die Veranstaltung soll keine Konkurrenz dazu sein. Ein generelles 
Anliegen ist es, mit gutem Vorsatz im neuen Jahr unter dem Motto „Engagier dich!“ das 
studentische Ehrenamt zu bewerben und neue Mitglieder zu motivieren, sich einer Initiative 
anzuschließen. Zudem möchten wir die Lokalrunde bekannter machen und weitere Initiativen 
für die gemeinsamen Ziele zu mobilisieren. Daher möchten wir auch anderen Initiativen, die 
noch keine festen Mitglieder sind, Gelegenheit bieten, sich auf unserer Infoveranstaltung 
vorzustellen und auszutauschen. Zu den etwa 20 Mitglieder der (potentiell) teilnehmenden 
Initiativen, hoffen wir, dass wir durch Poster und soziale Medien mindestens 30 Studenten 
überzeugen können, vorbeizukommen.  
 



Weitere Informationen: 
Eine Finanzierung aus anderen Quellen ist für uns leider nicht möglich. Werbepartner 
können wir als Lokalrunde beispielsweise nicht akquirieren, da wir keine 
Kooperationsverträge im Namen des VDSI abschließen dürfen.  
 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Keine Fragen und Beiträge da nicht anwesend. 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



10.5 Finanzantrag – Unterstützung des 26. Studierenden-Symposiums der 
Religionswissenschaften im Jahr 2019 (1. Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
 

Verwendungszweck Kosten Begründung 

Publikation / Dokumentation 400,00 € Druckkosten für Werbematerial und Programmhefte 

Materialien für Teilnehmende * 820,00 € Die Teilnehmenden erhalten Tagungsmappen, 
Teilnahmeausweise, Kugelschreiber, Schreibblöcke 
und Schlüsselbänder in Taschen mit Corporate 
Design. (1) 

T-Shirts 400,00 € Die Helfenden erhalten T-Shirts im Corporate Design 
zur Kennzeichnung. 

ÖPNV-Tickets für die 
Teilnehmenden 

2.200,00 € Kalkulationsbasis: Kostenvoranschlag des 
Verkehrsbundes Rhein-Neckar. (2) 
Zur Gewährleistung der Beförderung der 
Teilnehmenden zwischen Unterkunft und 
Veranstaltungsorten. 

Fahrtkosten für geladene Gäste 100,00 € Kalkulationsbasis: Flexpreis 2. Klasse für Hin- und 
Rückfahrt des für die Podiumsdiskussion 
eingeplanten Referenten 
 
An- und Abfahrt eines nicht-studentischen 
Teilnehmers als Aufwandsentschädigung. 

Gesamt 3920,00 €  
 
* Diese Kalkulation im Haushaltsplan für das Symposium ergab sich aus dem Mittelwert 
dreier Vergleichsangebote. Das Planungskomitee behält sich vor, das jeweils geeignetste 
Angebot auszuwählen.  
 
(1) Vergleichsangebote für die Materialien der Teilnehmenden: 

 Anbieter 1 Anbieter 2 Anbieter 3 



Tagungsmappe 475,29 € 44,63 € 99,00 € 

Tasche 324,79 € 310,13 € 139,00 € 

Teilnehmendenauswei
s 

50,69 € 26,85 € 19,00 € 

Kugelschreiber 120,65 € 205,11 € 148,00 € 

Schreibblöcke 97,02 € 77,45 € 390,00 € 

Schlüsselbänder 112,16 € 112,11 € 99,00 € 

Gesamt 1180,60 € 776,28 € 894,00 € 

 
Anbieter 1: https://www.flyeralarm.com/de/ 
Anbieter 2: https://www.wir-machen-druck.de/  
Anbieter 3: https://www.hach.de/ 
 
(2) Alternativen zu Konferenztickets des VRN:  

Angebot pro Person / Tag pro Person / 
gesamt 

gesamt 

Konferenzticket (VRN) 5,50 € 22,00 € 2.200,00 € 

Einzelfahrschein * 10,40 € 41,60 € 4.160,00 € 

Tageskarte ** 6,70 € 26,80 € 2.680 € 

Drei-Tages-Karte 5,40 € 16,20 € 1.600,20 € 

HeidelbergCARD*** 5,25 € 21,00 € 2.100,00 € 

 
 
* Ausgegangen wird davon, dass die Teilnehmenden mindestens vier mal an vier 
Symposiumstagen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Einkalkuliert sind hierbei Hin- und 
Rückfahrt zwischen Universität und Unterbringung, sowie Wege zu Exkursionen und 
Rahmenprogramm (gemeinsames Grillen, Party).  
** Um den Teilnehmenden des Symposiums Eigenständigkeit und Flexibilität zwischen den 
Veranstaltungen zu ermöglichen, sollte eine Tageskarte pro Person angeschafft werden.  
*** Das Planungskomitee zieht ebenfalls dieses Angebot in Erwägung. Die HeidelbergCard 
ermöglicht den Besuchenden neben der freien Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine 
Besichtigung des Schlosses sowie Vergünstigungen beim Besuch von Museen etc., die an das 
vorgesehene Rahmenprogramm anschließen würden. Erkundigungen, ob die HeidelCard 
auch in großen Mengen für Teilnehmende eines Symposiums gekauft werden kann, stehen 
noch aus. 
 
 
Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 
Fachschaft Religionswissenschaft 
Fachschaftsrat: Laura Brandt, Joshua Hofmann, Katharina Walter 
Institut für Religionswissenschaft 
Akademiestr. 4-8 



69117 Heidelberg 
fs.religionswissenschaft@stura.uni-heidelberg.de 
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 
Der StuRa unterstützt das viertägige Symposium der Fachschaft Religionswissenschaft „The 
Revelation Will Be Televised - Medium. Vermittlung. Religion.“, welches Vorträge, 
Workshops, Diskussionen und Exkursionen zum Austausch umfasst. 
 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
2019 wird in Heidelberg das 26. Symposium der Studierenden der Religionswissenschaft 
stattfinden. Die aus studentischer Initiative hervorgehende mehrtägige Veranstaltung findet 
seit 1994 jährlich statt und ermöglicht Studierenden der Religionswissenschaft aus allen 
Fachsemestern, vom Bachelor-Niveau bis zum Promotionsstudium, sich auf verschiedenen 
Ebenen wissenschaftlich zu vernetzen, zu präsentieren und Studienerfahrungen an 
unterschiedlichen Standorten auszutauschen. Der Besuch des Symposium steht natürlich 
auch fachfremden Studierenden frei. Als maßgebliches Forum für deutschsprachige 
Studierende der Religionswissenschaft soll es einer Vielzahl von studentischen Belangen 
Raum bieten: von Hochschulpolitik über Studienorganisation und  
 
Öffentlichkeitswirksamkeit des Faches bis hin zur Vernetzung von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern und der Eröffnung fachbezogener 
Berufsaussichten.  
Das Symposium 2019 steht unter dem Motto The Revelation Will Be Televised – Medium. 
Vermittlung. Religion. Es repräsentiert in besonderem Maße die Forschungsschwerpunkte 
des Heidelberger Instituts für Religionswissenschaft. Bei der Auseinandersetzung mit 
religiöser Vermittlung stehen die Akteurinnen und Akteure im Mittelpunkt. Alltägliche, 
soziokulturell geprägte Lebenswirklichkeiten bilden gegenüber Elitediskursen und 
Schriftexegesen den Fokus des Forschungsinteresses: 
Welche Formen religiöser Vermittlung können beobachtet werden? 

Wie materialisiert sich Religion durch die Verwendung von verschiedenen Medien? 

Wie werden „sakrale“ Inhalte vermittelt? 

Inwiefern kann Religion als Medium betrachtet werden? 

Wie können Strategien der Vermittlung methodisch erfasst werden? 

Hierbei werden Medien nicht nur im populärkulturellen Sinn verstanden, sondern jegliche 
von Akteurinnen und Akteuren genutzte Form der Vermittlung religiösen Wissens als 
Medium betrachtet. Indem der Fokus auf Medien und religiöser Vermittlung liegt, werden 



beispielsweise in der Betrachtung „heiliger” Schriften Formen der Vermittlung und deren 
Nutzung untersucht und nicht der Inhalt als solcher. 
Bedingt durch diese Themenwahl beschäftigt sich das Symposium im mehrtägigen, 
intensiven Rahmen mit hochaktuellen Theorien und wird auch die damit verbundenen 
methodischen Aspekte beleuchten. Es ist zudem erklärtes Ziel, das 
Öffentlichkeitsbewusstsein von angehenden Akademikerinnen und Akademikern zu stärken 
und Soft Skills im Bereich wissenschaftlicher Kommunikation auszubilden. 
 
Berufseinstieg – Arbeitswelt – Hochschule 
Wesentliches Element des Symposiums ist ein intensives wissenschaftliches 
Tagungsprogramm, durch das den Studierenden über eine Vielzahl von Vorträgen, 
Forschungspräsentationen und Workshops ermöglicht wird, selbst ihre Forschungsansätze 
professionell zu vorzuführen und sich im Dialog kritisch und diskursiv darüber 
auseinanderzusetzen. 
Das Symposium bietet Möglichkeiten, öffentlich und konstruktiv mit Studierenden 
verschiedener Institute in Diskussion zu treten und so Themenfelder, Theorien und 
Methoden aus neuen Perspektiven zu betrachten. Besonders Studierenden, die im Rahmen 
ihrer Studienlaufbahn einen Standortwechsel anstreben, wird auf dem Symposium die 
Gelegenheit geboten, in andere Institute und deren Theorien und Methoden einzutauchen 
und Anregungen für den weiteren akademischen Werdegang zu erhalten. Auch ermöglicht 
der Austausch mit Vertretenden anderer Standorte die Schärfung des eigenen Profils. Das 
Rahmenprogramm gibt darüber hinaus Raum für die persönliche Vernetzung der 
Studierenden. Um dies zu gewährleisten, findet schließlich ein studentisches 
Vernetzungstreffen statt, das die Kooperation der Studienfachschaften der verschiedenen  
 
religionswissenschaftlichen Studiengänge im deutschsprachigen Raum zum Ziel hat. 
Hochschulpolitische Interessen der Studierenden sollen in diesem Rahmen benannt und 
diskutiert werden. Dieser überuniversitäre studentische Austausch kann als Impuls für die 
aktive Mitgestaltung und Verbesserung religionswissenschaftlicher Bachelor- und 
Masterstudiengänge hinsichtlich des Studienablaufs und der Studienordnung dienen. Ein 
weiteres zentrales Anliegen des Symposiums besteht darin, berufliche Perspektiven 
aufzuzeigen. Hierfür werden praxisnahe Workshops angeboten. 
Die inhaltliche Ausrichtung des Symposiums wird von den Teilnehmenden bestimmt. Sie 
können im Rahmen der Titelthematik einen Vortrag präsentieren oder einen Workshop 
anbieten. Studierende, die sich inhaltlich am Symposium beteiligen, profitieren von einem 
vergünstigten Teilnahmebeitrag. Nach einem öffentlichen Call for Papers werden die 
Vorträge thematisch in Panels gruppiert. Es sollen jeweils drei Panels parallel stattfinden, 
wobei auf eine thematische Mischung geachtet wird. Das hochschulpolitische und 
religionswissenschaftliche Begleitprogramm in Form von Exkursionen und 
Abendprogrammen findet ergänzend statt. 



 
Auslandsstudium und internationale Zusammenarbeit 
Der Veranstaltungsort Heidelberg bietet aufgrund bestehender Erasmus-Partnerschaften die 
Möglichkeit, Studierende aus verschiedenen Ländern in die Durchführung des Symposiums 
einzubinden. Das Symposium richtet sich explizit an Studierende der Religionswissenschaft 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um den Erfahrungsaustausch bezüglich 
hochschulpolitischer und studienfachbezogener Themen innerhalb des deutschsprachigen 
Raums zu bieten. Dies schließt selbstverständlich dortige Austauschstudierende mit ein. 
Natürlich sind auch Studierende anderer Fächer willkommen, am Tagungsprogramm 
teilzunehmen. 
Die viertägige Veranstaltung wird vom 30. Mai bis 02. Juni 2019 stattfinden. In diesem 
Rahmen finden insgesamt 24 Vorträge von Studierenden statt. Zudem werden Workshops zu 
berufsrelevanten Kompetenzen, hochschulpolitischer Zusammenarbeit, überregionaler und 
internationaler Vernetzung sowie eine öffentliche Podiumsdiskussion angeboten. Der 
fachwissenschaftliche Teil des Symposiums wird durch ein Programm gerahmt, das dem 
intensiven Austausch der Studierenden dient. Die Veranstaltenden rechnen mit einer 
Teilnehmendenzahl von etwa 100 Studierenden. Die Podiumsdiskussion soll von drei bis vier 
nicht-studentischen Referierenden gestaltet werden. Das konkrete Programm der Tagung 
wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein. Im Anhang findet sich ein formaler 
Ablaufplan des Symposiums. 
 
Ergebnisse 
Die Durchführung des Symposiums visiert Effekte wie studentische und akademische 
Vernetzung, fachliche Weiterbildung und Öffentlichkeitswirkung an. Eine Vergrößerung der 
Projektreichweite wird zum einen durch die Funktion der Teilnehmenden als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und zum anderen durch die öffentliche 
Zugänglichkeit einzelner Veranstaltungen erreicht. Zudem werden Abstracts, 
Programmhefte und ausgewählte Vorträge online zugänglich gemacht. 
 
Die Veranstaltung selbst soll zu einer Stärkung der bundesweiten religionswissenschaftlichen 
Studierendenschaft und ihrer Anliegen beitragen. Zusätzlich sollen sich Studierende stärker 
deutschland- und europaweit vernetzten können. Durch die Veranstaltung einer öffentlichen 
Podiumsdiskussion soll außerdem die “Science to Public”-Verbindung gestärkt und 
religionswissenschaftliche Ansätze in den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs hineingetragen 
werden. 
 
Vorherige Förderungen 
Das Studierenden-Symposium der Religionswissenschaft im deutschsprachigen Raum wird 
seit 2008 regelmäßig durch das Programm zur „Förderung zentraler hochschulbezogener 
Maßnahmen” des BMBF finanziell unterstützt. Optimistischerweise haben wir die 



Gesamtkosten des Symposiums (siehe beigefügter Finanzplan) beantragt. Sämtliche 
Förderungen, die tatsächlich gewährleistet werden, sowie eventuell hinzukommende 
Sponsoring-Angebote werden wir selbstverständlich offenlegen. 
Die Symposien sind eine einzigartige Gelegenheit der Studierenden der 
Religionswissenschaft, eine wissenschaftliche Tagung nicht nur mitzuerleben, sondern sie in 
Eigeninitiative inhaltlich und organisatorisch selbst zu gestalten. Aktuelle gesellschaftliche 
Diskurse um Religion zeigen die Relevanz von Veranstaltungsreihen, die die Aus- und 
Weiterbildung von Expertinnen und Experten in diesem Bereich unterstützen und in einen 
sachlichen Rahmen zur Diskussion stellen. Ebenfalls sichert der kontinuierliche Austausch 
von Studierenden auf den Symposien deren bundesweite und internationale Vernetzung. 
Dies kann wichtige Impulse für eine akademische Karriere oder weitere berufliche 
Perspektiven geben. Bedingt durch die geringe Größe religionswissenschaftlicher 
Studiengänge in Relation zu anderen Geistes- und Kulturwissenschaften ist eine regelmäßig 
stattfindende Tagung mit überregionaler Bedeutung zentral für die Entwicklung und 
Stärkung der Fachidentität, die sich durch eine werturteilsfreie und kulturwissenschaftliche 
Thematisierung religiöser Kontexte auszeichnet. Eine solche Position bietet angesichts 
gesellschaftlicher Pluralisierung eine neutrale Grundlage für eine öffentliche Diskussion auf 
Augenhöhe. 
 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
-Frage: aus welchem Haushaltsposten wollt ihr es finanzieren? Sonst aus Posten der 
Fachschaften?! àWird Antragssteller mit Finanzreferenten besprechen. 
Frage: Um welche religiösen Inhalte soll es gehen und in welchem Rahmen soll es stattfinden? 
à  Zum Beispiel Offenbarungsdinge etc. aber dies sei nicht Thema. Dies soll durch Workshops 
und Vorträge von Studierenden gehalten werden und es findet Podiumsdiskussion statt  
-Frage: 3900 € für ÖPNV Tickets und Tshirts sei sehr viel, kann man das nicht kürzen? àKosten 
die aufgestellt wurden entsprechen der Recherche, dies sind Mittelwerte.  
-Anmerkung, dass man im StuRa Siebdruckmaschiene nutzen kann 
-Frage: Sind Vorträge öffentlich? àKostet Teilnahmebeitrag, aber jeder der interessiert ist 
kann teilnehmen 
-Frage: Es ist nur Vortrag aus wissenschaftlicher Sichtweise über Religion? àJa.  
-Frage: 820 Euro für Tagungsmappen etc., was davon ist davon relevant, wenn es jährlich neu 
produziert wird, das sei zu viel Konsum? àDanke für Einwand, dies sei wichtig, allerdings wird 
auch ein wenig Wert auf Öffentlichkeitswirksamkeit der Arbeit gelegt 
-Einwand, dass jeder Punkt auf der Finanzierungsliste viel zu hoch seiàSachen seien 
notwendig, da es dies auf jeder Veranstaltung der Religionswissenschaften gebe, zudem sei 
es aus Werbezwecken wichtig, zudem sei Verkehrsticket wichtig, da dies im Preis für die 
Teilnahme nicht mit innbegriffen ist und im Optimalfall sollte das Geld vom StuRa bewilligt 
werden 



-Frage: Kugelschreiber, Schlüsselbänder etc. sei unnötig, da es Veransatltung für 
Religionswissenschaftler war und Schreibblöcke etc. werden dann eher zuhause verloren 
gehen als dass sie in Öffentlichkeit für Werbung genutzt werden 
-Einwand, dass das Projekt eher wie Bundesfachschaftentagung wirken soll, weshalb die 
Punkte nicht zu viel kalkuliert sind und dabei stehe wissenschaftliche Arbeit der Fachschaften 
im Fokus 
-Frage: wie ist der Rahmen der letzten Tagungen und wie wurde es davor finanziert? àes 
findet immer woanders statt, seit einigen Jahren wird auch Antrag beim Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gestellt, die wahrscheinlich die Hauptfinanzierung übernehmen 
werden 
-Frage: warum investiert ihr nicht mehr in Unterkunft etc.?  
-Frage: kommen die Werbestrategien auch an? àkeine Erfahrung mit Werbung da diese 
Veranstaltung in letzter Zeit nicht in Heidelberg stattgefunden haben. Materialien sollen dazu 
dienen, dass sie immer wieder auftauchen in Zukunft  
-Hinweis, dass der Antrag gut sei und man schon ganz andere Anträge genehmigt habe 
-Hinweis, dass Fachschaft Jura alles von Sponsoren fianziert bekomme und dies hier auch 
gemacht werden solleàZiel, dass man aktiv daran arbeiten will andere Möglichkeiten zu 
eröffnen und an Außenwirkung zu arbeiten 
-Befürwortung, dass detaillierte AUschlüsselung der Ausgaben vorliegt 
-Argument, dass man die Anträge des StuRas miteinander vergleiche dies nichts bringe 
-Einwand, dass man Anträge nur durchwinke, wenn Zeitdruck herrsche und dies momentan 
nun nicht der Fall sei 
-Frage, ob es nicht sinnvoller sei, mehr Geld in Werbung zu steckenàJa, sie werden auch 
Werbung vorher schalten und sie wollen, dass die Teilnehmer die Werbematerialien auch gut 
hinterher noch verwenden 
-es richte sich nur an Religionswissenschaftler, daher solle man sich auch direkt an diese 
wenden, z.B. durch Werbung in den Vorlesungen zu machenàFinanzantrag sei finanzieller 
Puffer der dazu diene, in Zukunft auch Sicherheit zu haben wenn andere Anträge ausfallen 
von anderen Sponsoren  
-Einwand, dass manche Listen Sparpotenzial sehen in wissenschaftlicher Arbeit, jedoch wird 
hier wissenschaftlich geforscht und dies sollte man fördern 
-Wunsch, dass Input auch in gewisser Weise vom Antragsteller angenommen wird à kann 
keine Zugeständnisse machen, da Antragsteller sich mit Planungskomitee absprechen werde 
 
 
GO-Antrag auf Schließung der Redeliste:  
àGegenrede: es ist viel Geld, man sollte drüber reden 
àAbstimmung: dafür 4, dagegen 11, Enthaltungen 10 àabgelehnt  
 
Erneuter GO-Antrag auf Schließung der Redeliste: angenommen 
 
2. Lesung:  



• [Punkte einfügen] 
 
 

d. Änderungsantrag auf Halbierung des Finanzvolumens 
• àGegenrede: Halbieren sei schwieirig, da alle Helfer ein Erkennungsmerkmal 
brauchen und dann kann man es nicht einfach kürzen und halbieren 
 
Abstimmungsergebnis:  

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 



11. Mitgliederliste 
 

10. Mitgliederliste 
           

20 Gewählte Listenverteter*innen 
 

Nr. Name Vorname Liste Unterschrift 

1.  Weinreuter Kathrin Die Linke.SDS Anwesend 

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, Ida GHG Anwesend 

7.  Kabelitz, Tristan GHG Anwesend 

8.  Carlow, Kristin GHG Anwesend 

9.  Bartels, Falk GHG Anwesend 

10.  Seidlitz, 

Grammatikos 

Silvia 

Ioanna 
GHG Anwesend 

11.  Haas, Max Juso HSG Anwesend 

12.  Mey, Jenny Juso HSG Anwesend 

13.  Hellge, David Juso HSG Anwesend 

14.  Schwarzenbacher, David Liste Stud. Biowiss. Anwesend 

15.  Müller, Arne Liste Stud. Biowiss.  

16.  Márki, Victor G. LHG Anwesend 

17.  Dehmel, Laura MEDIZINER f. d. StuRa  

18.  Strahle, Christopher MEDIZINER f. d. StuRa  

19.  Scherlach, Louisa RCDS Anwesend 

20.  Marten, Franziska RCDS  

 



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  

5.  Ito, Jakob Medizin Heidelberg Anwesend 

6.  Becker, 

Von Detten 

Johanna 

Leander 

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  

3.  Nießner,  Jakob (V) Anglistik Anwesend 

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

5.  Gentilini, Alison Biologie Anwesend 

6.  Doorley, Tara Biologie Anwesend 

7.  Schweigert Elisabeth (v) Chemie/Biochemie Anwesend 

8.  Oeter Samaya Deutsch als Fremdsprache*  

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

Anwesend 

10.  Phan, Thuy-Trang Kooperation: Erziehung und 
Bildung und Psychologie 

Anwesend 

11.  Gorenflo, Tilman Ethnologie  

12.  Blüthner, Benjamin Geowissenschaften  

13.  Lauster, Sophie Germanistik  

14.  Busacker-
Scharpff, 

Sophia Germanistik  

15.  Kreis Juliana Gerontologie/Care Anwesend 

16.  Von Dufais, Maurice Geschichte Anwesend 

17.  Kleinhanß, Simon Geschichte Anwesend 

18.  Rix, Tom Informatik Anwesend 

19.  Phister Michael (V) Islamwissenschaft Anwesend 

20.  Pham Take Japanologie Anwesend 

21.  Simons, Marieke Jura Anwesend 

22.  Matthiesen, Amandine Jura Anwesend 

23.  Brassat, Leonie Jura Anwesend 

24.  Spanondauis Evamarie Klassische Archäologie Anwesend 

25.  Hinkel, Konrad Klassische Philologie*  



26.  Schneider, Sophie Kunstgeschichte Europäische Anwesend 

27.  Tang, Clara Kunstgeschichte Ostasiens*  

28.  Miftari Arianit Mathematik Anwesend 

29.  Reinstädtler, Henrik Mathematik Anwesend 

30.  Lichnock, Zoe Medizin Mannheim  

31.  Schütze, Leon Medizin Mannheim Anwesend 

32.  Wesseling, Matthias 
Kooperation: 

Mittellatein/Mittelalterstudien, 
American Studies & 

Byzantinistik 

Anwesend 

33.  Noack Kasimir 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  

42.  Apelganz, Alexej Sinologie Anwesend 

43.  Romer, Antonia Soziologie Anwesend 

44.  Demel Fabio Sport* Anwesend 

45.  Weber, Sophie Südasienwissenschaften  

46.  Schäfer, Maxi Theologie (Evangelische) Anwesend 

47.  Eshack Rashaad Transcultural Studies* Anwesend 

48.  Rasovan, Adeline Übersetzen und Dolmetschen Anwesend 

49.  Franz Katharina UFG/VA* Anwesend 

50.  Strehlow, Philipp Volkswirtschaftslehre Anwesend 

51.  Breuer, Nicolas Volkswirtschaftslehre  

52.  Fackler, Susanne Zahnmedizin  

53.  Rasovan Adeline Übersetzen und Dolmetschen  



  



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  

3.  Didi, Kieran Anwesend 

4.  Schweigert, Elisabeth Anwesend 

5.  Patzelt, Julia  
Vorsitz 

Anwesend 
 

6.  Kelly, David  
 

7.  Nikolaus, Harald  
EDV 

Anwesend 

8.  Baldermann, Markus Finanzen Anwesend 

9.  Martins,  Cristina Henriques Anwesend 

10.    Hochschulpolitische 
Vernetzung 

 

11.  Alhalabi, Obada Internationale 
Studierende 

 

12.  Köpfle, Leon Konstitution und Gremien Anwesend 

13.  Hellge, David  

14.  Arslan, Beyza Kultur  

15.  Zimmermann, Victor Lehre und Lernen  

16.  Schröter Helene  

Öffentlichkeitsarbeit 

 

17.  Heine Clara  

18.  Schreiber Hannah  

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 

 

Anwesend 

37.  Hladik, Sarah  

38.  Fein, Michèle  

39.  Baldermann, Markus VS-Mitglied im Senat 

Vertreter*in 
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