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1. Begrüßung durch die Sitzungsleitung 
 

Sitzungsbeginn:  19:12 Uhr; ab 19:12 Uhr beschlussfähig  

Sitzungsende: 23:01 Uhr 

Protokollführende*r: Leonie Brassat 

 
  



2. Umstrukturierung der TO (Tagesordnung) 
 
TO-Umstrukturierungen:  
• Finanzantrag 8.1 wurde zurückgezogen (SL) 
• Aus Dringlichkeit wurde 6.4 (Meinungsbild zur durchzuführenden StuRa Wahl) 
aufgenommen (SL) 
• Finanzantrag Aufklärung gegen Tabak wurde überarbeitet (SL) 
• 3 weitere Kandidaturen: 7.4 – 7.6 (SL) 
• TOP 6.4. als neuen TOP 6, da man nur ein Stimmungsbild benötiogt und es thematisch 
zum Thema der Urabstimmung gehört àangenommen 
• TOP 5 Finanzantrag Erasmus auf TOP 4, d.h. so früh wie möglich, da sie nur für diesen 
TOP gekommen sind àGegenrede formal: dafür 10, dagegen 13 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 

91. Sitzung vom 04.12.2018 (vertagt)    

 
 
  



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. 
 

4.2 Info: Mitteilungen der Sitzungsleitung, der Vorsitzenden der VS, der Referate 
und sonstige Berichte 
 
a) Bericht Vorsitz (Julia) 
 
Bericht aus der RefKonf:  
 
 
Bericht des Vorsitzes:  
 

 
 
b) Bericht Sitzungsleitung 
 
Der Rektor kommt am 05.02.2019 in den StuRa 

è Themen für das Gespäch mit dem Rektor bitte an sitzungsleitung@stura.uni-
heidelberg.de 

è Es wird ein Fragenkatalog erstellt 
 
Bitte bis 21.1.2019 4 Personen (nach Möglichkeit aus verschiedenen Fächern) zu benennen 
mit denen Prorektor Loureda bzgl. Des Konzeptes des neuen Sprachlabors 
zusammenarbeiten kann. 
 
Weitere StuRa-Sitzung am 15.01.2019 
 
Termine für die Sitzungen im kommenden Semester müssen festgelegt werden 
 
Senatssitzung am 05.02.2019, 26.03.2019 und 07.05.2019  



è Kandidaturen im StuRa bitte möglichst zeitig einbringen! 
 
Antragsteller können / sollten ihre durch die VS unterstützten Veranstaltungen ins sofo 
eintragen, um mehr Besucher zu akquirieren.  http://sofo-hd.de/ 
 
Joris war am 11.12.2018 beim Runden Tisch „Pro Altstadt“: 

- Das Thema der Sperrzeiten in der Altstadt ist seit 9 Jahren Diskussionsthema 
- Z.Z. läuft eine Klage der Anwohner für Sperrzeiten von 0 Uhr unter der Woche und 1 

Uhr am Wochenende 
- Diskussionsklima beim Runden Tisch sehr aufgeheizt 
- Aufgrund des geringen Ertrags des Runden Tisches wird dieser von Bürgermeister 

Erichson eingestellt und eine Arbeitsinitiative ins Leben gerufen 
- Die VS ist von dieser Initiative explizit ausgeschlossen (Verhandlungen sollen unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit und Presse erfolgen) 
è Erichson zu Joris: "Mit Ihnen will ich keinen Kompromiss finden. Sie sind nicht die 

einzige Gruppe in der Altstadt, sonst muss ich auch die Saufkumpane aus 
Neckargemünd einladen." 

- Joris hat am 17.12.2018 der RNZ ein Interview zu dem Thema gegeben (noch nicht 
veröffentlicht) 

- Positionierung des StuRa? 
 

è Aufruf an die FSen bei der Kneipentour in der Erstiwoche auf Lautstärke und 
Benehmen zu achten 

 
Artikel zum runden Tisch: 
 
https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-sperrzeiten-in-heidelberg-
aktionsbuendnis-soll-fuer-ruhe-sorgen-_arid,407304.html 
 
https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-sperrzeiten-in-heidelberg-studierende-
wollen-ins-aktionsbuendnis-_arid,411199.html  
 
-Frage: wer sind Mitglieder der Initiative? àniemand, der die Studierenden oder die 
Bevölkerung der Stadt Heidelberg repräsentiert, d.h. der StuRa hat praktisch kein 
Mitspracherecht, es sind Wirte, Anwohnerinitiative Linda, welche die Klage führen, 
Bürgermeister, Gemeinderat, Polizei eingeladen 
-dieses Jahr im Mai sind Gemeinderatswahlen, die meisten wohnen hier, d.h. die meisten 
könnten sich dabei einbringen und dies als politische Möglichkeit nutzen 
-Frage: was ist im Oktober passiert? àsehr laut, vor Türen übergeben, 
Auseinandersetzungen mit der Polizei 
-Frage: kann man beim Gemeinderat einen Kandidaten aufstellen? ànein außer man stellt 
eine Liste mit 48 Kandidaten, aber eine StuRa-Teilnehmerin kandidiert für den Gemeinderat 
ànein falsch, Frist bis 28.1  
-Frage: Bei welcher Partei muss man wählen? àListe der Grünen  
-Einwand, dass letztes Jahr Interviews mit Gemeinderatkandidaten geführt wurden und auch 
die Grünen innerhalb der Partei gespalten sind 
-man kann sich auch auf eine Liste selbst aufstellen lassen 
-Einwand, dass man evtl. als StuRa gar keine eigene Liste aufstellen kann 



-Hinweis, dass der StuRa andere Möglichkeiten in der Öffentlichkeit hat  
 
-GO-Antrag auf Stimmungsbild, ob der StuRa es unterstützen würde, wenn man eine Liste 
aufstellt für den Gemeinderat?  
 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 18 18 14 

 
c) Bericht Finanzreferat 
 
Nachfolger gesucht! 
 
-letztes Jahr mehr Geld ausgegeben als zur Verfügung, aber auch viel von den Jahren davor 
abgerechnet 
-Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind fertig 
-Haushalt 2018 liegt auch bereit und muss noch genehmigt werden 
-Haushalt 2019 wird nächste Sitzung als Nachtragshaushalt eingebracht 
 
Frage: Wie hoch sind die Rücklagen? àman muss noch zweckgebundene Rücklagen der 
Fachschaften berechnen, dann kann man es mitteilen 
 
-Frage: hat der Landesrechnungshof vom Sommer sichnoch gemeldet? àJa es besteht ein 
ständiger Emailverkehr aber es liegt noch kein fertiger Bericht vor 
 

d) Bericht Sozialreferat 
 
 
e) Härtefallkommission 
 
 
f) EDV-Referat 
 
-in Ferien Änderung an der Infrastruktur vorgenommen, sodass man nun mehr Platz in der 
Cloud hat 
-an PCs in den Ferien die Technik verbessert 
 
g) AK Rechtsberatung 
 
 



h) AK Lehramt  
 
Kontakt: 

• lehramt@stura.uni-heidelberg.de 
• Treffen: Montag, 16 - 18 Uhr, Sandgasse 
• Homepage: https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/aksags/aklehramt/ 

 
Aktuell kümmern wir uns neben der laufenden Arbeit daran, die landesweite Lehramts-
Vernetzung wieder aufzubauen. 
Als Reaktion auf den Offenen Brief an die Wissenschaftsministerin vom 20.10. soll es ein 
Treffen mit Frau Bauer geben, dies wird gerade vorbereitet 

• Hier findet ihr den offenen Brief : https://www.stura.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/AKs/Lehramt/Offener_Brief_Oktober_2018.pdf 

Am 14.1.19 treffen wir uns mit Leuten von heiQuality und der hse wegen der Fachdidaktik-
Evaluation 
 
Wir haben an Gesprächen und Treffen teilgenommen und Informationen gesammelt. Mehr 
dazu findet ihr in unserem Newsletter "Lehrerzimmer", hier die letzten Ausgaben: 

• https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/12/23/neues-aus-dem-lehrerzimmer-14-
18/ 

• https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/12/07/neues-aus-dem-lehrerzimmer-13-
18/ 

• https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/11/16/neues-aus-dem-lehrerzimmer-12-
18/ 

• https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/10/23/neues-aus-dem-lehrerzimmer-11-
18/ 

 
Weiterhin sind einige Ämter zu besetzen. Eine Übersicht findet ihr hier: 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/2018/12/23/kandidaturaufrufe-lehramtsgremien/ 
Neben den dort aufgeführten PLACE-Auswahlkommission für Studierende-Fellowships sind 
noch weitere PLACE-Auswahlkommissionen zu besetzen: 

• die für die Auswahl von Lehrkräften von Schulen 
• die für die Auswahl von Lehrenden der Uni 
• die für die Auswahl von Projekten 

 
Bei den Fellowships für Studierende erhalten Studierende für max. 12 Monaten eine 
finanzielle Förderung in Höhe von 300 € monatlich sowie wissenschaftliche Förderung durch 
die Mentorinnen und Mentoren und die Arbeit in Teams an der HSE. Tandem-Bewerbungen 
sind grundsätzlich möglich. Die Auswahlkommission wählt die Studierenden aus, die ein 
Fellowship erhalten. 
 
Bei den Fellowships für Lehrende geht es darum, dass je ein*e Lehrende*r der PH und der 
Uni Heidelberg ein Semester oder teilweise in zwei Semester von der Lehre freigestellt 
werden und ggf.eine Vertretung finanziert wird, um an einem kooperativen innovativen 
Projekt der Lehrer*innenbildung an der Heidelberg School of Education zu arbeiten, die 
Relevanz von fachlichen Themen und Fragestellungen für die Lehrer*innenbildung und 
Weiterbildung zu konzeptualisieren. Die Auswahlkommission wählt die Lehrenden aus, die 
ein Fellowship erhalten. 



 
Bei den Abordnungen von Lehrkräften geht es darum, dass interessierte und motivierte 
Lehrkräfte die Möglichkeit erhalten, im Rahmen einer Abordnung an die PH bzw. Uni 
Heidelberg für die Dauer von einem Jahr an der Weiterentwicklung der Lehrerbildung mit 
ihren spezifischen Kompetenzen mitzuwirken und sich in forschungsbasierten Projekten mit 
engem Schulbezug in Zusammenarbeit mit Fachwissenschaftler*innen und 
Fachdidaktiker*innen weiter zu profilieren. Die Auswahlkommission wählt die Lehrkräfte 
aus, die ein Fellowship erhalten. 
 
i) AG Fachrat 
 
 
j) Referat für Konstitution & Gremienkoordination 
 
-Momentan Infoblatt für Referate etc. überarbeitet 
-Verfahrensabläufe werden momentan verbessert btw. Schneller gemacht 
-bald werden Flyer gemacht 
 

k) Öffentlichkeitsreferat 
 
 
l) Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit 
  
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. " 



  
  
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. 
 
-Demo am 11.1. 16 Uhr Fridays for Future um den Einsatz für Klima und Umwelt 
-2. Demo am 18.1 vormittags, die Zeit wird noch beschlossen 
 
 
m)  QSM-Referat 
 

Deadline für Anträge ist Dienstag der 15.01. um 24:00Uhr 
Bisher von 8 FSen etwa 50 Anträge (letztes Jahr waren es insgesamt 250 zum 1. Termin) 
Lest bitte den Leitfaden (zu finden auf der Seite des QSM-Referates) 
Die QSM-Kommission muss noch besetzt werden 
4 Personen (möglichst aus verschiedenen Fächern) 
Wahl am 20.01. -> Kandidaturen also bis nächste Woche 



Gebt Infos bitte an eure FSen weiter -> ich bekomme regelmäßig Fragen, die ich in der 
vorhergehenden Sitzung beantwortet habe 
 
 
-Frage: gibt es schon Anträge für den Lehramtsbezogenen-Topf? àbis jetzt wahrscheinlich 
nicht 
-Hinweis, dass letzte QSM-Kommission nur einen Vertreter aus den Geisteswissenschaften 
hatte, bitte kandidieren und an Fachschaften weitergeben 
 
n) Verkehrsreferat 
 
nextbike-Kooperation 
 
Wir haben eine Mail zu den Nutzungszahlen des nextbike-Angebotes im November 2018 
erhalten: Es gab 4316 Fahrten und 150 Neuanmeldungen. Insgesamt sind 1679 Personen 
angemeldet. Das sind etwa 6% aller eingeschriebenen Studierenden. 
 
-„Masterplan Neuenheimer Feld“ momentan entwickelt und auch StuRa wird beteiligt, daher 
wäre es gut, wenn sich mehr Studierende einbringen, Treffen am 24.1. um 17 Uhr im StuRa-
Büro um sich auszutauschen 
 
 
o) Gesundheitsreferat 
 
 
p) Queerreferat 
 
 
q) AG Semesterticket 
 
Liebe Mitglieder des StuRa, 
 
vor Weihnachten wurden die VRN-internen Verhandlungen, die von Vertretern des VRN 
selbst auf Basis der Gespräche von uns Mandatierten der AG Semesterticket mit dem VRN 
geführt wurden, abgeschlossen. Der VRN hatte unsere Forderungen zum größten Teil 
unverändert in die Verhandlungen eingebracht, konnte jedoch keinen der inhaltlichen 
Punkte bei seinen Teilorganisationen durchsetzen. 
 
Hierbei sollte uns konkret von Seiten des RNV berichtet werden, dass die Änderungen, die 
die Linie 32 betreffen, lediglich temporär sind. Es wurde jedoch zugestimmt, dass der neue 
Vertrag Sonderklauseln beinhalten wird, die festschreiben, dass wir über jede grundlegende 
Änderungen der Verbindungen zu, zwischen und von den Campus der Universität informiert 
werden und diesen zustimmen müssen. Ebenso die Verbindungen zu den klassischen 
Verbindungen zu Wohnorten (Handschusheim / Dossenheim / Schriesheim / Leimen / 
Rohrbach / Schlierbach / Ziegelhausen / et al.). Sowie ein Sonderrecht zum Ausstieg aus dem 
Vertrag in diesen Fällen. 
 



Die weiteren Konditionen, die für alle verhandelnden Hochschulen gelten: 
    - einmalige Anhebung des Grundbeitrags um 2 €/Semester auf 22,80 €/Semester 
    - einmalige Anhebung des Beitrags für die Abend-/ und Wochenendregelung um 1,50 
€/Semester (auf 6,50 €) 
    - Anhebung des Kaufpreises um 5,00 €/Jahr 
    - Verschiebung der nächsten Kaufpreiserhöhung vom WiSe 2019 auf das SoSe20 
    - Optionsmöglichkeit: Verbundweite Ausweitung der Abend- und Wochenendregelung für 
Erhöhung des Grundbeitrags auf max. 12,50 €/Semester 
 
Die weiteren Hochschulen gehen mit diesen Konditionen konform. Wir als verhandelnde AG 
sehen diese jedoch sehr kritisch. Eine Entscheidung über die Annahme wird final der StuRa 
treffen müssen. Der VRN zeigte sich weiter gesprächsbereit, doch aufgrund zur 
fristgerechten Vorbereitung der Urabstimmung im Mai (07. - 09.05.19) können wir lediglich 
den bisherigen Verhandlungsstand in diese einbeziehen. Im Zuge dessen halten wir es nicht 
für sinnvoll, die Verhandlungen mit dem VRN bis dahin fortzuführen. 
 
Zu ergänzen ist, dass bisher eine Förderung des Semestertickets von Seiten der Kommunen 
über 2,50 €/Semester bei Onlinekauf des Tickets besteht. Diese kann weitergeführt werden 
und würde nach aktuellem Stand mit jeder Erhöhung von Seiten des VRN um 50 ct/Semester 
steigen. Dies beruht auf Verhandlungen, die wir ebenfalls in den letzten Wochen als AG 
Semesterticket mit kommunalpolitischen Vertreter*innen geführt haben. 
In den Gesprächen zeigte sich auch eine Bereitschaft zur Ausweitung dieser Konditionen. 
Auch wenn wir diese nicht in die Urabstimmung miteinbeziehen können, wollen wir als AG 
Semesterticket daher unser Bestes tun, die Unterstützung von Seiten der Stadt bis dahin zu 
verhandeln und auf diese Weise ein annehmbares Gesamtpaket zu erreichen. 
 
Liebe Grüße 
Eure AG Semesterticket 
 
-Frage: muss man das Ticket immernoch online beantragen? Und ist der Gemeinderat nicht 
dazu bereit, eine Pauschale zu stellen? àJa das könnte man als Idee einbringen und man 
kann sich gerne an die AG Semesterticket wenden und Vorschläge einbringen. Die Förderung 
ist als pauschale Förderung des Sockels oder des Onlinetickets gedacht, da wenn man am 
Schalter kauft nicht einbringen kann, ob man Studierender der Uni Heidelberg ist 
-Frage: Nach Urabstimmungen sollen noch Weiterverhandlungen stattfinden? 
àWahrscheinlich nicht in der Beitragsfrist möglich, daher wäre Scheitern der Urabstimmung 
damit verbunden, dass man sich sehr genau überlegen müsste, was man aus diesem 
Ergebnis dann Machen würde 
-Frage: ist es auch möglich, den Vertrag für 2 Semester laufen zu lassen während noch 
verhandelt wird? àman müsste erst einen VErtrag über 2 Jahre aushandeln, das könnte 
man dann aber nicht mehr in die Urabstimmung einbringen, da sie sich nur auf den aktuellen 
Verhandlungsstand bezieht 
-Frage: Kondidtionen beziehen sich nur auf den Sockelbeitrag aber die Option, dass man 
Dinge dazukaufen kann bleibt bestehen? àJa, Sockelbetrag bleibt an sich bestehen und 
Abendregelung bleibt bestehen und wenn man das Ticket dann explizit kaufen will würde 
der Beitrag jedes Jahr um fünf Euro steigen und das Ticket gilt dann Verbundsweit 
-Hinweis, das seine 3 und 5-Jahresoption angeboten wurden und alle anderen Hochschulen 
für die 5 Jahre gestimmt haben, weshalb man sich daran jetzt angeschlossen hat 



-Frage: Ungünstig, dass man nun Frist im Juni hat, da dies nicht praktisch zu handhaben ist, 
wenn man weiterverhandeln möchte und der StuRa nun sagen muss, dass er Frist halten 
mussàalle anderen hatte noch frühere Fristen und Heidelberg wäre einzige Uni, die noch 
weiterverhandeln würde und es fraglich wäre, was herausgekommen wäre, wenn man als 
einzige Studierendenschaft weiterverhandeln würde 
-momentan wird verhandelt mit dem Gremium, das gerne die Stimme für Mai haben 
möchte, was sehr günstig sei 
-Hinweis, dass die Frist eine Frist der Uni Heidelberg ist, aber nächstes Mal kann man einfach 
früher anfangen zu verhandeln 
 
 
r) SAL 
 
 
s) PoBi-Referat 
 
 
t) AK Lehre und Lernen 
 
Bericht überschneidet sich mit Bericht des SAL 
Gearbeitet zur Felxibilisierung zur Vergabe von ECTS-Punkten, da z.T. mehr Punkte nötig 
sind, deshalb Antrag, dass man den Dozierenden sagt, auch mehr oder weniger Punkte zu 
vergeben und dass sich auch Fakultäten auch in Zukunft festlegen sollten, wie viele Punkte 
man wofür bekommt 
 
-Anonymisierung zur Evalutaion soll umgesetzt warden, da sie nur bei Physik abgetippt 
werden und in allen anderen Fachschaften die Evalutationen direkt an die Dozenten 
gegeben warden, wenn ein Kurs jedoch nur 5 Teilnehmer hat und sie zB ausländisch sind, ist 
direkt ersichtlich, von wem welcher Bogen stammt 
 
 
-andere Hochschulen haben Umsetzungsdienste, wodurch zB Folien für sehbehinderte 
Studierende umgeschrieben warden, damit sie dies auch lesen können, in Heidelberg fühlt 
sich jedoch niemand dafür zuständig, daher wurde Antrag gemacht 
Manche Verlage stellen auch PDF-Dokumente zur Verfügung, sodas auch andere 
Studierende darauf zugreifen können 
 
-Dozierenden sollen darauf hinweisen, dass sich Studenten an andere Studenten wenden 
können und um Hilfe bitten können und dass man auch die Bögen abtippen sollte 
-Einwand, dass dies zB bei Jura mit 300 Studenten schwer umsetzbar sei  
-Einwand, dass Schwerbehindertenbeauftragte dafür zuständig sein sollte 
-Frage: Warum finden keine flächendeckenden Evalutionen online statt? àTeilnahmequote 
sei dann schlechter und dann würden nur Studierenden teilnehmen, die generell etwas 
kritisieren wollen 
-Hinweis, dass wir die höchste Rücklaufquote haben, sodass das Verfahren doch funktioniert  

 



u) AK studentische Beschäftigte 
 
 
v) Vertretungsversammlung des StuWe 
 
 
w) Bericht zum Forum zum Masterplan Neuenheimer Feld 
 
 
x) Bericht AK Ananas auf Pizza (Außen) 
 
 
y) Bericht Wahlausschuss 
 
-Wahlen im Sommersemester finden statt und es ist noch ein Platz im Wahlausschuss frei, 
d.h. Kandidat gesucht 
 
z) Bericht von der LAK (16.12.2018 in Mannheim) 
 
Die Sprachkurse sind an den meisten HSen kostenlos. An manchen HSen gibt es das Modell, 
dass Kurse, die in den POen stehen oder im ÜK-Bereich belegt werden können, kostenlos 
sind, alle, die man „zum Spaß“ belegt, kostenpflichtig sind. Ggf. erfolgt eine Rückerstattung, 
wenn Studis sich die Kurse später anrechnen lassen. Teils werden diese Kurse durch QSM 
(mit)finanziert. 
Das Präsidium wird versuchen, das Aktionsbündnis Lehramtsreform mit der LAK zu 
vernetzen und um Zusammenarbeit mit dem AK Lehramt der LAK zu bitten, da es wichtig ist, 
dass die Studis in BaWü mit einer Stimme sprechen. Ich (Henrike) soll den AK Lehramt 
weiterhin vernetzen und mich darum bemühen, von möglichst vielen VSen Studis für die 
Mitarbeit gewinnen. 
Bisher haben sich 75% aller Studis, die an den Urabstimmungen zum landesweiten 
Semesterticket teilgenommen haben, dagegen ausgesprochen. Insofern sollen keine 
weiteren Urabstimmungen durchgeführt werden. Der landesweite AK Semesterticket wird 
sich um einen neuen Vorschlag kümmern und versuchen, die Politik mit ins Boot zu holen. 
Die SPD-Fraktion hat bereits eine Anfrage ans MWK geschickt, ob das Land das landesweite 
Semesterticket finanziell unterstützen darf. Das soll wohl möglich sein, v.a. wenn das Land 
offiziell die Heimatverbünde unterstützt, sodass die Unterstützung zu einem 
Ausbildungszweck erfolgt. 
Es wurde ein AK Hochschulfinanzierungspakt gegründet, der eine Positionierung der LAK 
erarbeiten soll. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, möge sich melden! (Ich (Henrike) werde 
das gerne weiterleiten!) 
Wir haben uns mit den Besetzer*innen in Tübingen solidarisiert. Dort wurden Informatik-
Professuren ausgeschrieben, die tendenziell nahe an militärischer Forschung sind bzw. von 
der Rüstungsindustrie genutzt werden könnten (irgendwas mit KI-Forschung). Daraufhin 
haben Studis einen Hörsaal besetzt. Die Begründung der Solidarisierungserklärung der LAK 
hebt darauf ab, dass die Grundfinanzierung der HSen erhöht werden soll, damit eine 
Finanzierung der Industrie nicht erforderlich ist. Das führt nämlich leider dazu, dass die 
Forschung, die allzu oft auf der Suche nach Finanzierungsquellen ist, in eine gewisse 



Richtung gelenkt wird. Die Begründung soll auf jeden Fall zusammen mit der Solidarisierung 
veröffentlicht werden. Ich habe für die Solidarisierung votiert, da m.E. Eile gegeben war 
(nach zwei Monaten wäre eine Solidarisierung zu spät), der StuRa einen Beschluss zur 
Zivilklausel gefasst hat und wir die Begründung meiner Einschätzung nach befürworten. 
Mehr zu dem Bündnis findet ihr hier: https://nocybervalley.de/ 
Kurz diskutiert wurde außerdem über das Problem, dass v.a. kleine VSen einen großen Teil 
ihres Etats für Personal ausgeben (müssen). Daher wurde gefordert, dass das Land Geld 
dafür zur Verfügung stellen muss. Meiner Einschätzung nach handelt es sich dabei auch um 
eine Abwägung zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Allerdings wurde meines Wissens 
nach bereits bei der Einführung der VS 2012 gefordert, dass das Land Verwaltungsstellen 
(Haushaltsbeauftragte oder so) finanzieren solle. Evtl. wird das auf der nächsten LAK 
nochmal (hoffentlich mit Beschlussvorlage) eingebracht und diskutiert. 
 
-Frage: Woher nimmst du das Mandat dich dort zu solidarisieren? àDringlichkeit und StuRa-
Positionierung 
-Frage: Es wurde aber nicht beschlossen, sich mit anderen Unis zu solidarisieren? 
àLehrbetrieb wurde nicht aufgehalten, da man auf andere Hörsäle ausweichen konnte und 
Lehrbetrieb weiter stattfinden konnte, wenn man sich solidarisieren möchte muss man 
einen gewissen Spielraum ausnutzen 
-Frage: Inwieweit hat KI-Technoligie mit Militär zu tun? àbitte auf Website nachlesen, es sei 
ein rüstungsnahes Unternehmen in Friedrichshafen im Spiel  
-Frage: Seite, die verlinkt wurde habe sie StuRa-Vertreterin durchgelesen und findet, dass sie 
sehr einseitig geschrieben wurde und Person nicht viel Ahnung von KI habeàBesetzung 
wurde nicht auf Basis der Website vorgenommen 
-Frage: „Scheinstudenten“ hätten sich für scheinbar starke Sache stark gemacht, die 
Statements auf der Website seien nicht sehr konstruktiv, stehen sie nicht im Widerspruch 
zur Freiheit der Forschung und Lehre? àes sollte nicht interessengeleitet stattfinden 
-Frage: Wurde auf der Konferenz detailliert besprochen, welche Unternehmen genau daran 
forschen? àJa, es wurde ein Unternehmen besonders vorgehoben, aber auch Amazon und 
andere Unternehmen wurden genannt 
-Frage: Warum hat man sich dagegen positioniert, wenn auch Unternehmen wie Amazon 
teilgenommen haben?  
 
-GO-Antrag auf Schluss der Debatte, da dies ein Bericht sein sollte àangenommen 
  



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. Urabstimmungen 
 
5.1 Urabstimmung Semesterticket im Mai (1. Lesung)  
 

a. Abstimmungsergebnis 
 
Einfache Mehrheit 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein 

   

 
 
b. Antrag  
 
Antragssteller*in: 
Wahlausschuss 

Antragsart: 
Antrag auf Durchführung einer Urabstimmung 
 
Antragstext: 
Der Wahlausschuss beantrag die Durchführung einer Urabstimmung zum Semesterticket für 
den Zeitraum vom 07. bis zum 09. Mai 2019 mit folgender Fragestellung. 
 
 
„Die Urabstimmung ist erst ab einer Wahlbeteiligung von min. 10% gemäß § 8 Abs. 2 der 
Organisationssatzung des Studierendenrates gültig. Abgestimmt wird nach dem 
Mehrheitsprinzip.  
 
Wer in Frage 1 mit Nein stimmt, kann dennoch in Frage 2 mit Ja oder Nein stimmen. 
 
Frage 1. 
 
Soll das Semesterticket in den nächsten fünf Jahren für einen von allen Studierenden zu 
Semesterbeginn bezahlten Grundbeitrag von 29,30 Euro inkl. der bisherigen Abend- und 
Wochenendregelung und einer weiteren Preissteigerung des Ticketpreises von bisher 170 
Euro um 5 Euro jährlich, mit einer Verschiebung der nächsten Preiserhöhung vom WiSe2019 
auf das SoSe2020, weiterhin angeboten werden?  
 
Also:  
❖  Anhebung des Grundbeitrags auf 29,30 Euro (Einmalige Anhebung um 3,50 Euro, davon 

1,50 Euro für die Abend- und Wochenendregelung) 
❖  Jährliche Anhebung des Kaufpreises um 5,00 Euro (Momentaner Kaufpreis vor Ort: 170 

Euro) 



❖  Verschiebung der nächsten Kaufpreiserhöhung vom WiSe 2019 auf das SoSe2020 
 
 
 (  ) JA 
 (  ) NEIN 
 
 
Frage 2.  
 
Die bisherige Abend- und Wochenendregelung gilt Abends ab 19 Uhr sowie ganztags an 
Wochenenden und Feiertagen. Für Studierende mit Studienort Heidelberg beinhaltet diese 
die Waben 125, 105, 135 und 145 und für Studierende mit dem Studienort Mannheim 
(Medizin Mannheim) die Waben 74, 84, 94, 104 des VRN-Verbundgebietes.  
 
Soll für eine Anhöhung des Grundbeitrags pro Studierenden auf 12,50 Euro eine Ausweitung 
der Abend- und Wochenendregelung auf das gesamte VRN-Verbundgebiet, wenn der 
Vertrag zu den in Frage 1 beschriebenen Konditionen zustande kommen? 
 
(Der Grundbeitrag für alle Studierende stiege dann von 29,30 Euro auf insgesamt 35,30 
Euro/Semester.) 
 
 
 (  ) JA 
 (  ) NEIN” 
 
Begründung des Antrags: 
 
/ 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Welche Waben sind genau gemeint, könntet ihr die genauen Orte dazu 
schreiben?  
• Frage: grammatikalische Anmerkung, wird dem Antragsteller persönlich mitgeteilt 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
 
  



6. Anträge auf inhaltliche Positionierung & Meinungsbilder 
 
6.1 Beteiligung an Radparade und Raddemo des ADFC 2019 (2. Lesung) 
(angenommen) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
 
2/3 Mehrheit 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 46 0 1 

 
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:  
• Keine Fragen und Beiträge.  



 
6.2 Inhaltliche Positionierung zum Thema Steuern und wie sie umgelegt werden 
sollen (1. Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
 
2/3 Mehrheit 

GO-Antrag: Inhaltliche Positionierung zum Thema Steuern Und wie sie umgelegt werden 
sollen 
 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
b. Antrag  
 
Antragssteller*in: 
Finanzreferat 

Antragsart: 
Inhaltliche Positionierung 
 
Antragstext: 
 
Der StuRa möge beschließen, dass alle Kosten in Zusammenhang mit dem Thema Steuern 
auf Veranstaltungseinnahmen auf die betreffenden Fachschaften umgelegt werden sollen. 

Begründung des Antrags: 
 
Bei vielen Fachschaftsveranstaltungen werden Einnahmen gemacht. Diese müssen wir 
teilweise versteuern. Das Problem ist zurzeit, dass wir nicht wissen, über welchen Posten wir 
das abrechnen sollen. Die Frage, die sich stellt ist, ob jede einzelne FS die Kosten tragen soll, 
die sie selbst verursacht, oder ob wir das solidarisch finanzieren. Tatsächlich sind zurzeit 
eher die kleinen FS die die Steuern verursachen. Das ist jetzt eine politische Frage.  
Man kann sowohl nach dem Verursacherprinzip gehen und sagen der Verursacher der 
Kosten soll sie auch tragen. Jedoch darf auch nicht vergessen, dass gerade kleine 
Fachschaften einen großen Teil ausmachen, die ihr Geld nicht ausgeben. Und somit das Geld 
dieser FSen gerade in den zentralen Topf fließen. Deswegen kann es auch unter bestimmten 
Gesichtspunkten sinnvoll sein, dass diese Fachschaften nicht die Steuern aus ihrem Etat 
bezahlen.  
Wie wirkt sich der Antrag konkret aus? 
Am Ende eines Jahres fallen Steuern. Oft kann man sie nicht genau planen. Zusätzlich 
verschieben sich die Jahresabschlüsse auch immer um einen gewissen Zeitraum. Siehe 
dieses Jahr machen wir die Abschlüsse für 16 und 17. Somit ist es schwer zu kalkulieren wie 



hoch die Kosten tatsächlich anfallen werden. Am Ende ist es so, dass das Finanzreferat mit 
dem Finanzteam dasitzt und solche Sachen entscheiden muss. Das möchten wir nicht. Wir 
finden, dass der StuRa die politische Entscheidung zusteht. Uns sind beide Arten gleich. Es 
geht einfach nur darum, dass der StuRa dem Finanzreferat eine Richtlinie vorgibt. Diese wird 
dann bei allen weiteren Jahresabschlüssen berücksichtigt.  
 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Was sind Einnahmen der Veranstaltungen? àALLE Einnahmen.  
• Fachschaft molekulare Biotechnologie möchte dass es aus dem Gesamttopf für alle 
Fachschaften bezahlt wirdàso viel Aufwand sei es nicht für alle Fachschaften  
• Frage: Mit was machen die Fachschaften so einen großen Umsatz? àPartys, zB 
Fachschaft Chemie mit ihrem Kittelverkauf aber insgesamt bringt jede Veranstaltung von allen 
Fachschaften etwas 
• Frage: Geht es um die Gesamteinnahmen der VS? àEs gibt nur ein Gesamtkonto und 
die Fachschaften gehören praktisch zur VS, die Einnahmen sind ausschließlich 
Fachschaftseinnahmen, daher ist nun die Frage, ob man es buchhalterisch auf die einzelnen 
Fachschaften umschreibt oder nicht 
• Hinweis: Es sind nicht alle Einnahmen steuerpflichtig sondern nur Einnahmen mit 
wirtschaftlicher Tätigkeit. àes ist tatsächlich nicht alles steuerpflichtig. Wenn aber Mega-
partys stattfinden sind die Einnahmen so enorm gestiegen dass man steuerpflichtig wird, daher 
will sich Finanzreferat nach der Meinung im StuRa richten 
• Jeder, der die Kosten veruracht sollte auch die Kosten tragen 
 
GO-Antrag auf Meinungsbild: Soll man es auf die Fachschaften umlegen, die es auch 
verursachen?  
 

Abstimmung zum TOP (Meinungsbild) Ja Nein Enthaltung 

 33- 
Mehrh
eit auf 
Sicht 

  

 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



6.3 Abstimmungsempfehlung bei „Der Prüfungsanspruch erlischt nach x Semestern 
Überschreitung der Regelstudienzeit“ (1. Lesung) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
 
2/3 Mehrheit 

GO-Antrag: Abstimmungsempfehlung bei „Der Prüfungsanspruch erlischt nach x Semestern 
Überschreitung der Regelstudienzeit“ 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
b. Antrag  
 
Antragssteller*in: 
AK LeLe 

Antragsart: 
Inhaltliche Positionierung 
Antragstext: 
Der StuRa möge folgendes beschließen: 
Der StuRa empfiehlt, bei Abstimmungen in Gremien mit „nein“ zu votieren, wenn eine 
Prüfungsordnung mit dem Passus „Der Prüfungsanspruch erlischt nach x Semestern 
Überschreitung der Regelstudienzeit“ zur Abstimmung steht. 



Begründung des Antrags: 
Die Klausel ist problematisch, da die Regelstudienzeit dazu dient, die Uni zu verpflichten, zu 
gewährleisten, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann. Es entsteht daraus für die Studierenden keine Verpflichtung, das Studium auch 
tatsächlich in Regelstudienzeit abzuschließen. 
Vielmehr gibt es gute Gründe, länger als die Regelstudienzeit und auch länger als die 
Regelstudienzeit + x Semester zu studieren: Interesse, Freude am Studium, Arbeiten 
während des Studiums, ein Doppelstudium etc. Gerade in letzteren beiden Fällen werden 
Studierende erheblich benachteiligt und unter Druck gesetzt, wenn eine solche Regelung 
eingeführt wird. Insofern sollte es den Studierenden überlassen werden, lange sie studieren.  
Ohnehin geht es den Fächern meist darum, dass die Studis zu einem Beratungsgespräch 
kommen sollen. Die Fachvertreter*innen bringen oftmals vor, dass Studierende ihr Studium 
nicht wirklich auf die Reihe kriegen und Druck brauchen, um das Studium zu beenden. Wir 
halten eine Regelung wie die obige allerdings nicht für zielführend. Stattdessen sollte es die 
Pflicht geben, nach Überschreitung der Regelstudienzeit um x Semester ein 
Beratungsgespräch zu führen. Dies kann beispielsweise entweder in der 
Fachstudienberatung oder der psychologischen Beratung stattfinden. 
Für „nein“ und nicht für eine Enthaltung sprechen wir uns deswegen aus, da ggf. die 
Regelung weitreichende Konsequenzen für die Studierenden hat, da sie zwar nicht 
exmatrikuliert werden, aber eben den Prüfungsanspruch verlieren. Insofern ist es unseres 
Erachtens gerechtfertigt und angebracht, hier mit „nein“ zu stimmen. 
Wichtig ist es zudem, bei der Abstimmung (auch falls es eine Enthaltung sein sollte), zuvor 
Kritik an der Regelung zu äußern, damit gegenüber den anderen Gremienmitglieder klar 
wird, was aus studentischer Sicht das Problem an dieser Regelung ist, und sie evtl. doch noch 
gestrichen oder abgeändert wird. Außerdem ist zu hoffen, dass durch das Ansprechen in 
diversen Gremien ein Bewusstsein bei den entsprechenden Mitgliedern bzw. an der 
gesamten Uni dafür entsteht, dass diese Regelung problematisch ist. Langfristig könnten 
sich, vor allem durch eine geschlossene Haltung der Studierenden in diversen Gremien, 
Änderungen erwirken lassen. 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Lob, dass es ein sehr gelungener Antrag sei 
• Befürwortung, dass der Antrag auch den finanziellen Betratungsaspekt berücksichtigt, 
jedoch sollte man einen Rahmen setzen, damit nicht jeder so lang studiert wie man 
möchteàDer Antrag ziehlt nicht darauf, die gleiche Last in den 3 Semestern zusätzlich zu 
absolvieren, finanziell wird es sich also nicht niederschlagen (zumindest was die Universität 
angeht)  
• Frage: Wird der Prüfungsanspruch dann gar nicht mehr erlöschen? àdie Studierenden 
sollten entscheiden, wie lange sie studieren sie wollen und wie lange nicht und Regelstudienzeit 
soll eigentlich nur Richtlinie sein, wie man studieren kann, aber nicht muss 
• Hinweis, dass fiananzielle Aspekte getrennt und kritisch betrachtet werden sollten, da 
man beachten solle, woher das Geld denn kommt  



• Auch wenn man keine Studien hat, heißt es ja nicht, dass jeder nun ewig lang studieren 
wird 
• Es gibt auch immernoch Diplom und Masterstudierende, so hoch können die Kosten 
also gar nicht sein 
• Frage: Wie ist die Klausel denn genau, hat sie Unteraspekte? à“Prüfungsanspruch 
erlischt, außer wenn der Studierende es nicht zu vertreten hat“ ist die Klausel, das sei aber sehr 
ungenau und die Univerwaltung hat einen großen Spielraum ob sie genehmigt, dass der Studi 
dies zu vertreten hat oder nicht 
• Hinweis, dass man keine NEIN-Positionierung brauche, da es momentan auch 
immernoch die Exit-Möglichkeit gibt und die Prüfungskommissionen sich auch Gedanken 
darüber machen, was sie entscheiden  
• Befürwortung des Antrags, da in den vergangenen Legislaturen auch 
Grundsatzpositionierungen beschlossen wurden, die ähnlich waren 
• Bestätigung, dass in den vergangenen Jahren sogar Postkarten verteilt wurden, auf 
denen man sich gegen Zwangsexmatrikulation ausgesprochen hat 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



6.4 Meinungsbild zur durchzuführenden StuRa Wahl (1. Lesung) 
 
a. Meinungsbild 
 
 

Abstimmung zum TOP (Meinungsbild) Variante 

A 

Variante 

B 

Enthaltung 

 32 15 7 

 
b. Antrag  
 
Antragssteller*in: 
Wahlausschuss 

Antragsart: 
Meinungsbild 
Antragstext: 
Variante A 
Uni: 

• Wahlen finden gemeinsam am 4., 5. Und 6. Juni 2019 11-16 Uhr statt 
• Organisiert die Wahlräume 

• Stellt das Equipment zur Verfügung (Hinweisschilder, Stifte, Schreibmaterial, 
Abstimmungskabinen aus Holz) 

• Bringt 4 Abstimmungsleiter mit Fachwissen mit (1 in jedem Wahlraum (INF, Altstadt, 
Bergheim und Mannheim) 

• Jeder Abstimmungsleiter bringt noch einen Wahlhelfer mit, sodass die Verwaltung 
insgesamt 8 Wahlhelfer zur Verfügung stellt 

VS, wir: 
• Bringt eigene Urnen mit  
• Wahlhelfer*innen für VS Wahl 

• Bringt „ausreichend Wahlhelfer“ für Gremienwahl der Universität mit 
 
Variante B 
Uni:  

• Durchführung der Gremien-Wahl – Univerwaltung alleine am  4., 5.  Juni 2019 – 
ohne VS 

• Stellt die 8 Helfer*innen aus Verwaltung und deren Fachwissen der VS nicht zur 
Verfügung 

VS, wir: 
• Durchführung der StuRa-Wahl alleine, selbst organisiert, ohne Hilfe der Verwaltung 

• Darf an den Tagen nicht die Wahlräume benutzen, weil es sonst „zu voll würde“ 



• Muss sich andere Wahlräume suchen und das Equipment selbst mitbringen 

• Wahlhelfer*innen für VS-Wahl 
• Eigenes Equipment 

 
§ 65 a (3) LHG  
[...] Die Organisationssatzung kann vorsehen, dass die studentischen 
Senatsmitglieder dem legislativen Organ als stimmberechtigte Amtsmitglieder 
angehören; ferner soll sie vorsehen, dass die Wahlen zu den Vertreterinnen oder 
Vertretern der Studierendenschaft gleichzeitig mit der Wahl zu den studentischen 
Senatsmitgliedern stattfinden und die Wahlperiode ein Jahr beträgt; die Wahlen 
können sich auf mehrere Tage erstrecken. 
 
§ 4 (2) Wahlordnung StuRa  
Eine Zusammenlegung von mehreren Wahlen, gegebenenfalls auch mit Wahlen zu 
Gremien der akademischen Selbstverwaltung, ist anzustreben 
 

Daten Wahlelfer*innen: 
10 € pro Stunde á max. 8 Stunden pro Tag 
> Wahlen gehen von 11 - 16 Uhr 
> Hinzu kommt Auf- und Abbau, bei denen ebenfalls die Wahlhelfer*innen benötigt 
werden 
> Für die Auszählung werden die Wahlhelfer*innen auch gebraucht. Diese beginnt in 
der Regel um 18 Uhr und endet für die Wahlhelfer*innen spätestens um 2 Uhr 
morgens am Folgetag.  
> Wir rechnen mit ~40 benötigten Wahlhelfer*innen – allein für unsere Wahl.  
 
Begründung des Antrags: 
 
c. Diskussion- nicht öffentliche Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: muss man in dem Zeitraum wählen oder kann man auch eine Woche früher oder 
später wählen, um dann die Räume zu bekommen? àprinzipiell kann man Wählen wann man 
möchte an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
• Frage: letztes Jahr haben sich Studierende beschwert, dass sie zweimal wählen gehen 
musste, deshalb soll der StuRa nun 2000 Euro mehr zahlen? àmanche haben auch Klausuren 
deshalb wäre das evtl besser und die Urabstimmungen muss man auch noch durchführen und 
es wäre einiges an Mehraufwand das an verschiendenen Tagen durchzuführen 
• Räume seien zu voll, das kann man nachvollziehen; wenn man mehr Wahlhelfer hat und 
in Mannheim und Bergheim wäre das nachzuvollziehen, da dort der Platz beschränkt ist 
• Möglich, zwar zum gleichen Zeitpunnkt ztu wählen wie die Uni aber in verschiendenen 
Räumen, das findet der Antragsteller jedoch problematisch, da sich dann Wählergruppen 
spalten würden 
• Frage: Was sind Hintergründe der Moitvation der Uni dem StuRa nun einen Strick durch 
die Rechnung zu ziehen? àzur Konstitution der VS sind Wahlen zusammengefallen und Uni hat 



dann Wahlhelfer der VS mitgenutzt, dies wurde dann fortgeführt. Letztes Jahr wurde jedoch 
getrennt gewählt und Uni habe den StuRa lauf Antragsteller „ausgenutzt“ ; in Uni gebe es 
Mitarbeiterstränge, die unterschiedlich arbeiten und Uni selbst kann keine 
Aufwandsentschädigungen zahlen, da dies zu teuer wäre und daher wäre es praktisch für die 
Uni, dies zusammen zu legen 
• Hinweis, dass man sich überlegen sollte, was das Ziel der Wahl war und dies sollte sein, 
die Wahlbeteiligung hochzuhalten und wenn sich der StuRa es leisten kann, die Termine 
zusammenzufassen sollte man dies auch umsetzen 
• Frage: Warum ist die eine Variante teurer als die andere Variante? àman benötigt 
mehr Wahlhelfer, nämlich auch die Wahlhelfer für die Uni (Uni hat das jedoch auch noch nicht 
konkretisiert, und gesagt sie benötigt „ausreichend“ Wahlhelfer) zudem hat die Uni noch keine 
digitalen Wählerverzeichnisse und der StuRa hat aber digitale 
• Hinweis, dass es aus organisatorischen Gründen sinnvoller sei, einen Termin für beide 
Wahlkämpfe zu finden, da dies auch für poltisiche Hochschulgruppen finanziell tragbarer 
seiàAntragsteller sieht den Punkt, dass es teurer sei für manche Gruppen, jedoch gibt es 8 
Wahllokale und die Studis könnten verwirrt sein, wenn man zB im Sprachlabor nicht mehr 
wählen kann und der StuRa mehr Wahllokale hat als die Uni, d.h. für den Wahlausschuss wäre 
dies wahrscheinlich ein Mehraufwand 
• Hinweis, dass die Uni alle Studis über die Wahlen informiert per Mail und es besser sei, 
wenn die Studis nur eine Mail mit einem gemeinsamen Termin bekommen 
• Hinweis, dass man darüber nachdenken sollte, was langfristige Konsequenzen sind, 
denn wenn man nun einmalig eine Entscheidung trifft würde die auch für die nächsten Jahre 
Konsequenzen haben 
• Frage: kann man der Uni sagen wenn man Variante A annimmt der Uni zu sagen, dass 
man ihre Wahlhelfer nicht haben möchte?  
• Hinweis, dass wenn man sich für Variante A entscheidet es immer so weiter geht, wenn 
man aber Variante B nimmt hätte man im nächsten Jahr ein Druckmittel 
• Frage: Kann man VS-Wahlen in den Mai vorverlegen? àmuss man später einmal 
nachprüfen 
• Frage: wurde persönlich mit der Uni kommuniziert und kann man Uni nicht bitten, dass 
sie ihren Wahlhelfern Aufwandsentschädigungen zahlt? àAntragsteller weiß nicht, ob es 
Möglichkeiten gibt und Herr Treiber weiß auch nicht, wie es von Uniseite durchgeführt werden 
würde 
• Frage: kann man als StuRa nicht sagen, dass man die Unileute nicht bezahlen wird und 
dies der Uni zB in einer Email mitteilen würde, sodass man zB die Uni darum bittet, bis zum 
22.1. die Frage intern zu klären und wenn Uni nicht reagiert zahlt man ihre Leute nicht und 
sonst kann man auch nochmal die Varianten abstimmen?  
• Hinweis, dass es Gelder der Studierenden sind und man damit verantwortungsvoll 
umgehen sollte  
• Hinweis, dass man seit drei Jahren auch in Räumen Bergheim etc. wählen konnte und 
dass es deshalb auch dieses Jahr stattfinden kann 



• Wenn man eine dritte Wahl dürchführt sei dies kein größerer Aufwand für die 
Studierenden da sie sowieso in der Uni sind 
• Hinweis, dass man die Wahlen zusammen stattfinden lassen soll, da die 
Hochschulgruppen drei Tage lang Werbung machen, um im StuRa zu sitzen, daher sollte man 
mindestens den gleichen Tag wählen 
• Man könnte ja zumindest mit der Uni verhandeln, die Uni sollte ja auch demokratisch 
stattfinden und sie sollte dies besser begründen 
• Bemerkung, dass es zwar viel Aufwand sei, Werbung zu machen, jedoch sollte man 
Variante B nutzen, da man die Uni sonst in ihrem „suboptimalen Verhalten“ bestätige 
• Frage an Finanzreferenten: Es ist ein höhrer Geldaufwand für den StuRa, kann der StuRa 
die zwei Wahlen ohne die Uni decken? àJa, aber wenn der StuRa einzelne Posten 
überschreitet dann nicht. Generell aber Ja.  
• Einwand, Aufwand ist nicht so groß wenn man Arbeitsteilung macht 
• Antragsteller merkt an, sie haben alle Anmerkungen aufgenommen und wollen von der 
Uni verlangen, alle Einladungsverzeichnisse zu erhalten und sie eine Erklärung schreiben muss, 
warum sie keine Wahlhelfer und keine Aufwandsentschädigungen zahlt 
 
GO-Antrag auf Schließung der Redeliste: zurückgezogen 
 

- Hinweis, es sei spannend zu erfahren, wie die Uni sonst ihre Wahlhelfer finanzieren 
würdeàsonst würden Angestellte hingesendet die als Wahlhelfer arbeiten würden zB 
HiWis oder Angestellte etc.  

- Man sollte von der Uni eine Entscheidung fordern statt sich als StuRa selbst zu 
entscheiden 

- Frage: Kann man nicht Wahlräume für die Wahl erklagen? àdies sei eine Möglichkeit 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen 
 
 
  



7. Kandidaturen und Wahlen 
 
7.1 Kandidatur: Julia Patzelt – Vorsitz der VS (2. Lesung) (vertagt)  
 
Abstimmung, ob Alleinvertretung ermöglicht werden soll 
 
Einfache Mehrheit 

GO-Antrag: Ermöglichung der Alleinvertretung des Vorsitzes der VS 

 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
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:  
• Vertagt, da nicht anwesend 
  



7.2 Kandidatur: Philipp Jung – SAL (2. Lesung) (vertagt) 
 
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:  
• Keine Fragen und Beiträge, da nicht anwesend.  
 
GO-Antrag auf Vertagung, da er nicht anwesend ist. àangenommen 
  



7.3 Kandidatur: Esra Dural – Kulturreferat (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 

Lieber StuRa, 

hiermit bewerbe ich mich um die freie Referentenstelle im Kulturreferat. Ich heiße Esra Dural 
und studiere Bildungswissenschaft und Europäische Kunstgeschichte in Heidelberg. Seit 
Anfang meines Bachelorstudiums bin ich aktiv in der UNICEF Hochschulgruppe und setze mich 
für die Kinderrechte weltweit ein. Wir organisieren regelmäßige Veranstaltungen wie Koch- 
und Spielabende mit geflüchteten Kindern. Darüber hinaus finden auch Veranstaltungen an 
internationalenTagen wie Weltkindertag, Red Hands Day (Internationaler Tag gegen den 
Einsatz von Kindersoldaten) oder Welt-Aids-Tag und weiteres statt. Ebenso bin ich 
ehrenamtliche Dolmetscherin bei der DRK im Patrick-Henry-Village. Nebenbei bin ich auch in 
der Kinderbetreuung im Patrick-Henry-Village ehrenamtlich mit dabei. Außerdem bin ich 
Jugendleiterin im Verein Kulturplattform Mannheim e.V., wo ich Jugendarbeit leiste. Wir 
organisieren verschiedene Workshops wie Handlettering oder Häkeln für Jugendliche und 
Vortragsabende zu gesellschaftlichen Themen. Da ich schon Erfahrung in dem Kulturbereich 
habe, würde ich gerne ein Teil des Kulturreferats sein und würde mich sehr freuen, wenn ihr 
mich als neue Referentin in Betracht zieht. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Esra Dural 

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



7.4 Kandidatur: Justus Mühlenfeld – PLACE-Fellowship-Auswahlkommission für 
abgeordnete Lehrkräfte bei der HSE (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 

Als Mitglied des AK Lehramt bin ich sehr daran interessiert, dass den Studierenden die 
Möglichkeit eingeräumt wird, an Seminaren teilzunehmen, die von 'echten' Lehrkräften aus 
der Praxis gehalten werden. Ich selbst besuche gerade ein solches Seminar und habe damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht, weshalb ich denke, dass so etwas weiterhin gefördert 
werden sollte. 

b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Es gibt unterschiedliche PLACE; warum bewirbst du dich genau hierfür? 
àstudiert Lehramt und ist auch im AK Lehramt und findet, dass dies gefördert werden sollte, 
damit Leute aus der Praxis in den universitären Bereich kommen 
• Frage: Wer sitzt aktuell in der Komission? àmomentan kein studentischer Vertreter in 
der Komission 
• Frage: hat der Posten etwas mit Finanzen zu tun? àJa das Stipendium ist Geld.  
• Hinweis der Finanzreferenten, dass AK Lehramt sehr positiv von Arbeit des Kandidaten 
berichtet und ihn sehr lobt  
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



7.5 Kandidatur: Michael Pfister – Koordinationsbeirat „Masterplan INF“ (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 
 
Liebe Alle, 
 
ich möchte den StuRa im Koordinationsbeirat „Masterplan Im Neuenheimer Feld” vertreten. 
Ich bin Teil des Verkehrsreferats und sehe das als Anschluss an meine Arbeit kommunaler 
Interessensvertretung. Meine konkreten Positionen sind: 
- Ich möchte den Bau einer fünften Neckarbrücke verhindern 
- Das Neuenheimer Feld soll fahrradfreundlich gestaltet werden 
- ÖPNV soll ausgebaut, Motorisierter Individualverkehr (Auto, Motorrad) zurückgefahren 
werden 
- Ausbau/Verbesserung des Mietangebotes, weil Wohnungsbau von Mobilität nicht zu 
trennen ist. 
Ich werde mich mit zivilen Initiativen und Bündnissen vernetzen, um diese Positionen besser 
verfolgen zu können. 
 
LG 
Michael 
 
b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Nicht anwesend, aber vertreten von Rahel  
• Frage: warum möchte er den Bau einer fünften Neckarbrücke verhindern? àmöchte 
sich für studentische Verkehsmittel einsetzen und möchte daher eine andere Mobilitätsform 
für das Neuenheimer Feld umsetzen 
• Hinweis, dass noch Stellvertreter*innenplätze verfügbar sind 
• Hinweis, dass die 5. Neckarbrücke durch ein Naturschutzgebiet laufen würde, das nach 
EU-Recht geschützt ist und es langer Prozess ist, dies umzusetzen, zudem sei Autoverkehr ein 
großes Problem in der Innenstadt, was mimimiert werden soll 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



7.6 Kandidatur: Rahel Amler – Sitz im Forum des Masterplan INF (1. Lesung) 
 
a. Kandidatur 

Liebe Mitsturist*innen, 
 
in meiner Funktion als Verkehrsreferetin der VS möchte ich für den Sitz der VS im Forum des 
Masterplans Neuenheimerfeld kandidieren. In diesem wird die Studierendenschaft in dem 
Bürgerbeteiligungsverfahren des Masterplans vertreten. Als Verkehrsreferat ist der 
Masterplan INF eines unserer großen Themen daher möchten wir in eurem Namen diesen 
Prozess mitgestalten. Auch sind die dort an die Bürgerschaft weitergegebenen Infomationen 
für unsere inhaltliche Arbeit wichtig. Die letzte Sitzung im letzten Jahr besuchte ich bereits 
privat um mich in die Sachlage und Abläufe einzuarbeiten. 
 
Liebe Grüße 
Rahel Amler 

b. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Du hast ja schon erwähnt, dass du für die Grünen kandidierst im Gemeinderat, 
siehst du da irgendwelche Probleme wo deine Ämter kollidieren würden? àSie ist noch nicht 
gewählt und will Studierendenschaft vertreten nach Meinungsbildern und vertritt nicht 
persönlcihe Meinung sondern die der Studis, zudem würde ihre Amtszeit erst im September 
kandidieren 
• Frage: Wie unterscheidet sich Position der Studierendenschaft von deiner eigenen 
Position? àsieht momentan nicht keine Differenzen der beiden Positionen 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
 
  



7.7 Wahl und Pause 
 

Wahlergebnisse Ja Nein Enthaltung 

Julia Patzelt – Vorsitz der VS (nicht behandelt)    

Philipp Jung – SAL (vertagt)     

 
  



8. Finanzanträge 
 

8.1 Finanzantrag – Unterstützung des 26. Studierenden-Symposiums der 
Religionswissenschaften im Jahr 2019 (2. Lesung) (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: 
 

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:  



• [nicht behandelt am 8.1. 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 

    

 
  



8.2 Finanzantrag – Unterstützung der Vortragsreihe des HeiSDA (1. Lesung) 
(vertagt) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 
b. Antrag 
 
Finanzvolumen des Antrags: 
Max. 600€ 
 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 
Name: Heidelberg Sustainable Development Abroad e.V. (HeiSDA) 

Ansprechpartner:  Paul Müller, paul.mllr.95@gmail.com 

   Leonard Metzner, leonard.metzner@heisda.org 

   Janne Wanner, janne.wanner@web.de 

   E-Mail der Vorstandschaft: info@heisda.org 

Homepage: https://heisda.org/ 

Wir sind eine im Spätsommer 2016 gegründete und somit junge studentische Initiative, die 
sich für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern des globalen Südens 
einsetzt. Jedes Jahr zwischen Juli und Oktober ermöglicht HeiSDA Freiwilligen an 
gemeinnützigen Projekten im globalen Süden teilzunehmen und diese zu unterstützen. Wir 
verfolgen das Ziel einer nachhaltigen partnerschaftlichen Beziehung mit den 
Projektkommunen und möchten den interkulturellen Austausch fördern. 

Als gemeinnütziger Heidelberger Verein wollen wir zunehmend auch ein Forum für 
Entwicklungszusammenarbeit und kulturellen Austausch bieten. 

 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 
Erstattungen der Reisekosten für Vortragende: 4x100€ = 400€ 
Werbung (Flyer, Sticker, Poster): max. 200€ 



 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
Wir veranstalten im kommenden Sommer eine Vortragsreihe (der im Jahr 2017 und 2018 
entsprechend), die sich an alle Studierenden der Universität Heidelberg richtet. Ziel ist es, für 
einen kritischen Umgang mit dem Thema Entwicklungs-zusammenarbeit zu sensibilisieren 
und den kulturellen Austausch mit dem globalen Süden zu fördern. Uns ist es wichtig, kreative 
Ideen weiterzugeben und Andere zu ermutigen, ihre eigenen Vorstellungen zu entwickeln und 
die Initiative zu ergreifen. In voraussichtlich drei bis sechs Vorträgen werden verschiedene 
Themen der Entwicklungs-zusammenarbeit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 
Der Auftakt der Veranstaltungsreihe im Jahr 2017 war mit dem Vortrag von Damian Attard 
(Gründer der malteischen NGO “Right2Smile”) ein voller Erfolg. Darüber hinaus waren wir 
glücklich, Herr Professor Michaels (Südasien-Institut Heidelberg), Herrn Norbert Nösing 
(“natürlicher” Handel mit fair hergestelltem Kunsthandwerk) und Sarah Langlotz (Alfred-
Weber-Institute for Economics, Heidelberg) im Rahmen unserer Lecture Series als Referenten 
begrüßen zu dürfen. 
Dieses Jahr setzte HeiSDA die Lecture Series fort, indem wir einen Vortrag zum Thema 
sexueller Übergriffe gegen Frauen in Indien (Dr. M.Phil Pallabi Roy) und eine sehr erfolgreiche 
Podiumsdiskussion mit Vertretern von Amnesty International, Viva Con Agua, UNICEF, 
Studieren ohne Grenzen und AK Weitblick präsentieren durften. Zum diesjährigen Abschluss 
der Reihe luden wir Dr. Scheer und Herr Dr. Emde vom ethnologischen Institut Heidelberg ein. 
Auch für das kommende Jahr 2019 planen wir eine vergleichbare Vortragsreihe mit einer 
vielseitigen Zusammenstellung an Referenten und Themen. 
Am 05.12.2018 boten wir FIAN, einer internationalen Menschenrechtsorganisation, die 
Plattform in Heidelberg, einen Vortrag zum Thema “The environmental and human cost of the 
business of land” zu halten. 
Mit unserer Arbeit wollen wir Studierenden aller Fachrichtungen eine Plattform bieten, sich 
kritisch mit Entwicklungszusammenarbeit auseinanderzusetzen und aufzeigen, wie man selbst 
aktiv werden kann. 
Wir möchten durch Werbung (Plakate o.Ä.) eine größere Zielgruppe auf unsere Arbeit 
aufmerksam machen und Studierenden zeigen, dass und wie sie sich bei uns mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit engagieren können. 
 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
 
GO-Antrag auf Nicht-Behandlung des Antrags, weil Antragsteller*innen nicht anwesend sind 
Formale Gegenrede 
Abstimmung:  
Mehrheit auf Sicht dafürà vertagt 



 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



8.3 Finanzantrag – Materialbeschaffung für “Aufklärung gegen Tabak” Mannheim 
(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: 
 
Wir beantragen bis zu 700€ vom StuRa. 
Kleinere anfallende Kosten, zum Beispiel die Fahrtkosten die bei Schulbesuchen anfallen, 
werden durch die Schule selbst gedeckt (z.B. 1€ pro Schüler).  
 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 
Arbeitskreis der medizinischen Fakultät Mannheim: Aufklärung gegen Tabak (dauerhafte 
Hochschulgruppe) 
E-Mail: gegentabak.mannheim@gmail.com 
Homepage (des Dachvereins): www.gegentabak.de 
Facebook: AGT: Fakultät Mannheim, Aufklärung gegen Tabak  
Instagram: AGT MA: Aufklärung gegen Tabak  
 
Kontaktperson: Julia Thome 
E-Mail: julia_thome@t-online.de 
Telefonnummer: 01787382912 
 
Antragstext: 
 
Der Stura unterstützt die Anschaffung von Give-Aways für Schüler, bedruckt mit unserem 
Logo. Konkret geht es um 1000 Packungen Gummibärchen und 600 Bleistifte.   
Außerdem beantragen wir 6 T-Shirts für unseren Arbeitskreis.   
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 

Verwendungszweck Kosten Begründung 



1000 Packungen Bio-
Gummibärchen (je 10g) mit 
unserem Logo 

340€ Wir möchten den Schülern positiv in Erinnerung bleiben. Damit 
auch muslimische Kinder ein Päckchen essen können, sollen sie 
frei von Gelatine sein.      

600 Holzbleistifte mit 
Radiergummi und unserem Logo 

180€ Dieses Give-Away ist nicht nur praktisch für jeden Schüler, 
sondern hinterlässt auch einen bleibenden Eindruck.      

6 T-Shirts mit unserem Logo 180€ Um vor den Klassen professionell zu wirken und als Team 
aufzutreten sollen einheitliche T-Shirts helfen. Diese bleiben im 
Besitz des AKs, sodass wir von jeder Größe nur zwei Stück 
brauchen.     

Gesamt  Letztendlich wollen wir einen guten Eindruck machen und unsere 
Botschaft vielseitig unterstützen. 

 
 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
  
Aufklärung gegen Tabak (AGT) ist ein deutschlandweiter Verein, der durch das Engagement 
von Medizinstudierenden Schüler im gefährdeten Alter (ca. 6. Klasse) darüber aufklärt, wieso 
sie gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen sollten. 
Inzwischen gibt es sogar eine wachsende Anzahl an Vertretern im Ausland, was die 
internationale Zusammenarbeit von uns Studierenden stärkt. Auch 
Fremdsprachenkenntnisse und der Zugang zu anderen Kulturen werden hierdurch gefördert. 
Das ist insbesondere wichtig, weil das Medizinstudium eine solche internationale 
Zusammenarbeit  nicht vorsieht, diese aber für die Heidelberger Studierenden einen großen 
Vorteil als Qualifikation darstellt. 
In der Vorbereitung müssen ehrenamtlich Schulen angeschrieben, neue Mentoren rekrutiert 
und Projekte organisiert werden. Das schult Kommunikation und das Zeitmanagement. 
Diese sogenannten Soft Skills werden in vielerlei Hinsicht durch die Arbeit bei AGT gefördert.  
Bei den Präsentationen in den Schulen üben künftige Pädiater nicht nur mit Kindern 
umzugehen; Wir alle lernen komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen, 
eben “kinderleicht” zu erklären – so wie es jeder Patient einmal von uns erwarten wird. Des 
Weiteren verbessern wir unsere Fähigkeit Vorträge interessant zu gestalten und vor einem 
Publikum zu sprechen. Dies ist auch für das aktuelle Studium sehr hilfreich.  
Künftig werden wir auch an Studien zur Aufklärung in Krankenpflegeschulen mitarbeiten, 
was unsere Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten unterstützt. Eine Fähigkeit, die wir 
spätestens bei der Anfertigung unserer Promotion benötigen.    
Tabak ist die häufigste Ursache vermeidbarer Krankheiten. Deshalb unterstützt unser 
Arbeitskreis einen wichtigen Grundzug der Medizin den wir auch als spätere Ärzte versuchen 
werden zu befolgen: Krankheit verhindern und Gesundheit erhalten. 
Bei uns können alle Studierenden unserer Fakultät mitmachen.    
Ein weiterer AGT-Arbeitskreis besteht seit mehreren Jahren an der medizinischen Fakultät 
Heidelberg. Doch auch Mannheim und Umgebung (zum Beispiel Ludwigshafen direkt auf der 
anderen Rheinseite) hat Schulen in denen es Kinder verdienen über die Folgen des 
Tabakkonsums aufgeklärt zu werden.                
 
 
Weitere Informationen: 



 
Die Give-Aways sind nicht Voraussetzung, um die Schulbesuche durchführen zu können, 
unterstützen aber deren Zweck. Wir haben uns zunächst auf die Mindeststückzahlen 
beschränkt und selektiert, was wir anbieten wollen. Sobald wir etabliert sind und Routine 
haben, ist es eine Überlegung Wert, größere Mengen zu bestellen, um Geld zu sparen (da 
der Stückpreis mit größeren Bestellmengen sinkt), und eine größere Vielfalt anbieten zu 
können.                
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Antrag wurde überarbeitet (ist eingearbeitet) 
• Nachhaltige Artikel (Gelatine, gut recyclebares Plastik,…) 
• Weißt du, dass wir eine Siebdruckmaschine im StuRa Büro haben? 6 T-Shirts gebraucht. 
Dann fragen wir das gerne an im StuRa Büro anfragen, weil es aktuell 180€ kostet 
• Frage: wollen wir den Schülern die Gegenstände finanzieren? Dafür könnte ja der 
Verein einspringen? àin Mannheim gibt es viele Arbeitsgruppen und Dinge, bei denen jeder 
profitieren kann ist etwas Gutes, daher wurde Antrag hier eingebracht 
• Hinweis, dass man zB Schablonen selbst zahlen müsste 
• Frage: an welche Schulen geht ihr? àalle Schulen werden angeschrieben und jede, die 
Interesse hat wird besucht 
• Frage: Habt ihr Fachschaft Medizin Mannheim gefragt ob sie euch unterstützen 
wollen? àGroßteil der Arbeistgruppen schon von Fachschaft finanziert, daher stellen sie nun 
Antrag hier 
• Hinweis, dass Fachschaft große Anschaffungen erstmal nicht tragen möchte und 
Verein sich dies jedes mal überlegt 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
  



8.4 Finanzantrag – Unterstützung eines Symposiums des Heidelberger Clubs für 
Wirtschaft und Kultur (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: 
 
5600 € 
 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 
Krishan Faas-Richter 
für den 
Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur 
Luisenstraße 3 
69115 Heidelberg 
+49 6221 707190 
www.hcwk.de 
krishan.faas-richter@hcwk.de 
 
Der Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur e.V. (HCWK) ist eine unabhängige, 
überparteiliche und fachübergreifende Studierendeninitiative. Er wurde 1988 mit dem Ziel 
gegründet, die Ausbildung an den Universitäten durch Praxisbezug und interdisziplinären 
Austausch zu ergänzen. Zu diesem Zweck organisiert der Club jährlich ein mehrtägiges 
Symposium zu einem aktuellen Thema von gesellschaftlicher Relevanz. Der Heidelberger 
Club ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Seine Tätigkeit wird durch Spenden, den 
Verzicht der Referenten auf Honorare sowie das ehrenamtliche Engagement der 
Organisatoren getragen. Förderer aus der Wirtschaft und dem Stiftungswesen sowie ein 
hochkarätig besetztes Kuratorium unterstützen den Club finanziell und ideell. 
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 



1. Fahrt- bzw. Anreisekosten der Referenten/-innen und deren Versorgung vor Ort 
2. Kosten für die Nutzung der Technik der Universität während der Vorträge des 

Symposiums 
3. Bewirtung der Teilnehmer/-innen des Symposiums 

 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
Wie jedes Jahr suchen wir, der Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur e.V., 
Unterstützer für unser alljährliches Heidelberger Symposium. Es ist mittlerweile durchaus 
legitim zu sagen, dass das Heidelberger Symposium eine Erfolgsinitative ist, welche 2019 
bereits zum 31. Mal stattfinden wird und über 1.000 Teilnehmer für einen dreitägigen, 
interdisziplinären Austausch zusammenführt. Dieses Format bietet engagierten 
Studierenden, Wissenschaftlern, gesellschaftlichen Vordenkern und Unternehmern eine 
Vielfalt von neuen Perspektiven und die Gelegenheit für eine intensiven Austausch. Das 
diesjährige Symposium findet unter der Schirmherrschaft von Noam Chomsky statt. 
 
Weitere Informationen 
 
Bisher konnte die Unterstützung der Volksbank Heidelberg, der Stadtwerke Heidelberg,  
Freudenberg SE, BASF und Schlatter Rechtsanwälte gewonnen werden. Weitere Anfragen 
stehen noch aus, dennoch sind wir auf die Unterstützung des Sturas angewiesen. 
 
Insgesamt rechnen wir mit Kosten von 45.000-50.000 Euro, da wir mit bis zu 1000 
Studierenden rechnen. Wie in den Jahren zuvor würden wir uns auch dieses Jahr darüber 
freuen, wenn der volle Betrag beibehalten werden würde. 
 

31. Heidelberger Symposium "von WELTen"  

Ausgaben:  

Vereins- und Büroräume  

Miete, Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung der Vereins- und Büroräume (12 
Monate) 1.800,00 € 

Bürobedarf 1.500,00 € 

Instandhaltung Bürogeräte 150,00 € 

Telekommunikation, Onlineauftritt 700,00 € 

Mittel- und langfristige Vorbereitung des Symposiums  

Informationsveranstaltungen und Kuratorenbetreuung 900,00 € 

Zwei Strategiewochenende inkl. Verpflegung und Anfahrt 2.000,00 € 

Laufende Amtskosten, Steuer- und Rechtsberatung 1.200,00 € 

langfristige Werbeausgaben im Vorfeld inkl. frühzeitiger Werbemaßnahmen 
(Flyern/ Plakate /Aufkleber) 3.800,00 € 

Durchführung des Symposiums und während der Veranstaltung anfallende Kosten  



Versicherung für das Symposium inkl. Laufender Versicherungen für 12 Monate 1.800,00 € 

Festzelt ( Miete, Transport, Auf- und Abbau) 10.000,00 € 

Anschlüsse sowie Strom und Wasserversorgung im Festzelt 1.600,00 € 

Technische und Küchengeräte 3.000,00 € 

Sicherung des Geländes bei Nacht durch einen Sicherheitsdienst und 
Hausmeisteliche Betreuuung der Veranstaltungsräumen 1.700,00 € 

Einrichtung und Dekoration der Veranstaltungsräumen und des Festzeltes 1.000,00 € 

Teilnehmerhandbücher und - Taschen für etwa 1000 Personen ( Besucher, 
Referenten, Helfer) 3.000,00 € 

Dokumentation im Anschluss und während des Symposiums 500,00 € 

Lebensmittel für Teilnehmer und Referenten während drei Veranstaltungstagen 2.500,00 € 

Getränke während der drei Tage 2.000,00 € 

Reisekosten der Referenten 4.000,00 € 

Transportkosten der Referenten vor Ort 1.000,00 € 

Unterbringung der Referenten 1.500,00 € 

Rahmenveranstaltungen 1.000,00 € 

Sonstiges:  

Sonstige Ausgaben 1.200,00 € 

Einnahmen:  

Voraussichtliche Einnahmen bei 800 Teilnehmern am Symposium 12.000,00 € 

Mitgliedsbeiträge 4.200,00 € 

Bereits zugesagte Unterstützung 13.000,00 € 

Gesamt:  

Ausgaben 47.850,00 € 

Einnahmen 29.200,00 € 

Benötigte Unterstützung 18.650,00 € 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Wofür wird Geld nun verwendet? àReferenten erhalten kein Honorar, ihnen 
wird aber angeboten hier zu übernachten 
• Frage: letztes Mal wurde diskutiert, dass eine fachschaft keine 3500 Euro erhalten soll, 
warum solltet ihr nun 5500 Euro erhalten? àHöhe des Antrags richtet sich nach Anträgen der 
letzten Jahre und Höhe der Bewilligung hängt natrülich vom StuRa ab 
• Hinweis, dass der grau hinterlegte Kasten mehr als 5500 Euro ergibtàJa, sie wollen 
nur einen anteiligen Betrag beantragen 



• Hinweis, dass Spenden, die beim Symposium eingenommen werden auch Einnahmen 
sind, die angegeben werden müssen: Ist euch bewusst, dass die Förderung gekürzt wird, wenn 
ihr so viele Spenden einnehmt, dass ihr euch selbst decken könntet? 
• Frage: Worum geht es überhaupt bzw was habt ihr euch dabei überlegt? àals 
fachübergreifende Initivative wollten sie fachübergreifend wirken. Vielseitiges Thema, was 
viele Seiten der Gesellschaft beleuchtet und sehr interdisziplinär ist 
• Anmerkung der GHG, dass Anträge nicht gegendert waren 
• Bitte, dass für 2. Lesung eine Liste eingreicht wird mit den Personen, die referieren 
wollen 
• Frage: besteht die Möglichkeit, dass wenn ihr noch mehr Unterstützung von anderen 
Gruppen bekommt ihr einen geringeren Betrag beantragen werdet? àWollen weiter nach 
Unterstützern suchen und brauchen dann auch weniger StuRa-Geld 
• Frage: Habt ihr euch bewusst dafür entschiedenen, dass Gelder so ausgegeben 
werden? àVeranstaltung soll für Studierende ermöglicht werden, daher kommt es wohl den 
Studierenden zugute, wenn Studis sich diese Referenten anhören 
• Frage: Habt ihr noch andere Sponsoren angefragt, bei denen das Verfahren noch läuft? 
àJa, wird ebenfalls der Liste angefügt 
• Frage: Wie viel kosten die Eintrittskarten für Studierende? àssteht noch nicht fest 
aber Karte für Studis kostet meist Hälfte des normalen Beitrags. Letztes Jahr kosteten 2 Karten 
zsm je 12.50 und eine Karte 15 Euro  
• Frage: kann man den Preis noch senken mit dem Zuschuss des StuRas? àenthalten ist 
Frühstück, Mittagessen, Getränke, 3 Veranstaltungsblöcke von Donnerstag bis Samstag, daher 
sei der Preis sehr günstig  
• StuRa-Logo wäre auch auf Tshirts etc.  
• Frage: wollt ihr auch Fachschaften nach Unterstützung fragen? àsollte der Antrag 
abgelehnt werden wollen sie Anträge bei Fachschaften stellen, sonst wollen sie aber keine 
Fachschaftsmittel beantragen 
• Anmerkung des Antragsstellers, dass letztes Jahr im Symposium 35 Prozent der 
Referent weiblich waren, für dieses Jahr steht es nun noch nicht fest  
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
  



8.5 Finanzantrag – Unterstützung einer Exkursion des Erasmus Student Network 
Heidelberg e.V. in die Schweiz (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: 
 
Wir möchten 2000€ beantragen, d.h. 40€ pro Person bei 50 Personen für die Buskosten für 
die Strecke Heidelberg-Freiburg-Amden-Zürich-Basel-Heidelberg sowie den Anteiligen 
Übernachtungspreis vom 24.5. bis 26.5.2019. Die restlichen Kosten werden über den 
Kaufpreis und ESN Heidelberg selbst finanziert. 
 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 
Name der Gruppe: Erasmus Student Network Heidelberg e.V. 
Kontaktperson: Neele Berbrich (Präsidentin) 
Kontakt-Email: vorstand@esn-heidelberg.de 
Kontaktadresse: Postfach 12 04 31, 69126 Heidelberg 
Homepage: heidelberg.esn-germany.de 
 
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 
Wir beantragen Finanzierung für  
- die Buskosten      32€ pP (1600 € gesamt) 
- Unterkunft in Amden     8€ pP (400 € gesamt) 
 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
Während unseren Trips möchten wir den Studierenden die Schweiz näher bringen sowie auf 
die Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und seinem Nachbarland 
aufmerksam machen. Die Schweiz ist aufgrund der hohen Reise-, Übernachtungs- und 
Lebenserhaltungskosten kein beliebtes studentisches Reiseziel, auch kämpft das Land seit der 



Volksabstimmung gegen die Masseneinwanderung mit dem Stigma der 
Ausländerfeindlichkeit. 
Dies wollen wir nun ändern. 
Wir beginnen die Reise mit einem Aufenthalt im badischen Freiburg. Hier bekommen die 
Studierenden die Gelegenheit, die Kultur von diesem Teil Süddeutschlands kennenzulernen 
und auf deren Basis im weiteren Verlauf der Reise mit einer Stadtführung ihr Wissen über die 
geografischen Gemeinsamkeiten sowie landesbedingten Unterschiede auszuweiten. Freiburg 
im Breisgau ist eine der ältesten deutschen Universitätsstädte, über deren nach dem Krieg 
wieder aufgebaute Altstadt der Freiburger Münster ragt.  Als “Hauptstadt des Schwarzwaldes” 
stellt es auch gleichermaßen ein Tor in die beginnende Alpenlandschaft.  
Die Alpenlandschaft werden wir anschließend zusammen erkunden und verbringen den 
Samstag mit Wandern. 
Am Sonntag wird zunächst Zürich angefahren. Die Stadt vermischt als globales Zentrum der 
Bank- und Finanzzentrum das Alte mit der Moderne. Zahlreiche historische Gebäude wie das 
prächtige Zunfthaus zur Meisen oder das Fraumünster sind in unmittelbarer Nähe von 
Bankquatieren zu finden. 
Zuletzt wollen wir einen kurzen Stop in Basel einlegen. Die Stadt mit durch Mittelalter 
geprägte Architektur beheimatet die erste Schweizerische Universität. Dort lehrte auch 
Erasmus von Rotterdam, Namensvater des ERASMUS + Programms, dessen Grabmal in dem 
gotischen Münster der Stadt besichtigt werden kann. Der Gelehrte verbrachte einen Teil 
seines Lebens zudem in Freiburg, da er Basel nach der Reformation der Stadt verlassen 
musste. 
Die Unterkunft erfolgt im Ferienlager im Dorf Amden, welches ein Selbstversorgungshaus ist. 
Wir planen, gemeinsam mit den Teilnehmern zu kochen und so auch die zwischenmenschliche 
Gemeinschaft zu stärken. Die hierfür benötigten Lebensmittel werden wir zwecks 
Kostenersparnis bereits in Deutschland einkaufen. 
Nur Dank der Unterstützung der Studierendenvertretung wird uns möglich sein, einen Ausflug 
zu organisieren, an dem auch Studierende teilnehmen können, die sich dieses anderswie nicht 
hätten leisten können.  
 
Freitag 
8.00 h           Abfahrt vom Heidelberg 
10.30 h  Ankunft in Freiburg 
11.00 h         Citytour: Freiburger Münster und die Innenstadt. 

Freiwillig:  Museumsbesuch des Museums für Stadtgeschichte (2 Euro) 
  Besteigen des Schlossbergs  

                   Freizeit (Essen individuell ) 
15.00 h         Abfahrt von Freiburg 
18.00 h         Ankunft in Amden 

gemeinsames Kochen 
 
Samstag 



8.00 h           Frühstück 
9.30 h           Wandern 

morgens: Wanderung 1+ nachmittags: Wanderung 2, Mittagessen individuell 
18.00 h         gemeinsames Kochen 
 
 
Sonntag 
  
7.15 h           Frühstück 
8.45 h           Abfahrt von Amden 
10.00 h         Ankunft in Zürich 
                     Citytour durch ESN Zürich (Altstadt) 
                  kurze  Freizeit 
13.00 h         Abfahrt von Zürich 
14.30 h         Ankunft in Basel 
                     kurze Citytour, Besuch des Münsters  
  Freiwillig : Besteigen des Aussichtturms (ca. 5 Euro) 
                     Freizeit (Essen individuell) 
17.00 h         Abfahrt von Basel 
20.00 h         Ankunft in Heidelberg 
 
Wir behalten uns wetterabhängige sowie andere Änderungen des Programms vor. 
 
Preise: 
Bus: 32€ pro Person 
Unterkunft: ca. 30€ pro Person (35,6 Franken) 
2x Frühstück und 2x Abendessen: ca. 25€ pro Person 
Sesselbahnlift in Amden: ca. 7€ pro Person (8 Franken) 
Weitere Kosten (Parkgebühren, Übernachtung des Busfahrers,...) 10€ pro Person 
Gesamt: ca. 105€ pro Person (Preis unterliegt wechselkursbedingten Schwankungen) 
Nicht im Preis mit eingerechnet sind Mittagessen. 
 
Weitere Informationen:  
 
Antrag kann geteilt werden. 
Im Bezug auf die Angebote für Hostels: Wir haben uns nach längerer Suche für die Umgebung 
von Amden entschieden, da der Ort durch seine Lage am Walensee begeistert. Auch sind die 
dortigen Wanderwege auf Grund Ihrer Länge und Schwierigkeitsgrades für größere Gruppen 
wie unsere besonders geeignet, zudem bietet die Sesselbahn, mit deren Hilfe man zum Anfang 
mehrerer Wanderwege kommt, ein besonderes Highlight. 
In der Näheren Umgebung gibt es allerdings nur eine andere Unterkunft, die für eine Gruppe 
unserer Größe geeignet ist, weshalb wir nur zwei Angebote vorlegen können, von denen wir 



uns selbstverständlich für das Kostengünstigere entschieden haben. Da das von uns 
gewünschte Ferienhaus bereits ausgebucht war, mussten wir das Ausflugsdatum verändern, 
allerdings ist das Angebot für das teurere Haus noch auf das alte Datum (10-12.05) ausgestellt. 
 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Finanzreferat emfielt den Antrag abzulehnen, da fast der gleiche Antrag schoneinmal 
von AEGEE gestellt wurde und dieser abgeleht wurde 
• Wenn der Antrag gestettet wird wird das Geld nur 2-3 Gruppen gegeben, was das 
Finanzreferat nicht in Ordnung findet und sie 8500 Euro dieses Semester erhalten 
habenàAEGEE ist eine ähnliche Gruppe und Antragsteller habe zwar keinen Anspruch auf 
kontinuierliche Unterstützung aber sie leisten laut eigenen Angaben gute Arbeit und dies ist 
in diesem Semester ihr einziger Antrag und sie wollten den Antrag am Anfang des Semesters 
bekommen damit StuRa einen guten Überblick hat, zudem würden sonst ERASMUS-Studenten 
des nächsten Semesters die Konsequenzen tragen und im Vergleich zu vorherigen Gruppen 
von ERASMUSStudenten benachteiligt werden 
• Frage: Wie viel zahlen die Teilnehmer? àdie 100 Euro  
• Falls sie mehr Gewinn machen kalkulieren sie die nächste Veranstaltung knapper 
• Frage: ihr beantragt 40 Euro pro person, zahlen sie nun 100 Euro oder die 
Differenzsumme?  
• Antragsteller will Studis Veranstaltungen ermöglichen, die sonst evtl für andere Studis 
zu teuer und schwer zugänglich sind und wollen durch diese Veranstaltung die Betonung von 
gemeinsamen Trips in den Vordergrund stellen 
• Frage: Wäre es nicht möglich einer kleinere Gruppe aber dafür eine Gruppe, die stärker 
auf Migrationshintergrund  spezialisiert wird? àes sind immer ca. 600 Austauschstudierende 
vor Ort und auch deutsche Studierende sind interessiert 
• Frage: Wofür habt ihr letztes Mal 8000 Euro bekommen? Außerdem sind manche 
Studierende die als Austauschstudieende hier hinkommen diejenigen, die 1500 jedes 
Semester zahlen müssen, daher sei es nur fair àArbeit mit StuRa soll kontinuierlich ausgebaut 
werden, die 8000 Euro wurden ausgegeben für Dachau, Straßburg, Pub-night, zudem wollen 
sie in der Schweiz zB einen örtlichen Musikverein besuchen und dadurch würden sie auch 
einen Austausch mit Schweizern machen 
• Frage: Warum muss es die Schweiz sein, sie sind ja nicht einmal Mitglied der EU? 
àSchweiz wurde ausgesucht, da man dort nicht selber hinfährt von den ERASMUS-Studenten  
• Finanzreferenten weisen darauf hin, dass man einer Gruppe nun durch den Antrag ein 
neunteil des Budges geben würde und dies eine politische Auseinandersetzung sei und dies 
auch ein Bild nach außen hin so formt, dass man im StuRa „Eh immer Geld bekomme“ 
àAntragsteller behauptet dass sie würdig sei auf Dauer mit dem StuRa zu kooperieren  
 
 



2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 
 
 
  



8.6 Finanzantrag – Genehmigung der Auszahlung für die Kosten einer 
Jugendherbergsmitgliedschaft für die FS American Studies (1. Lesung) (unter 500€) 
(abgelehnt) 
 
a. Abstimmungsergebnis 
Einfache Mehrheit 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

 14 15 12 

 
 
b. Antrag 
Finanzvolumen des Antrags: 
 
Max 40€ 
 

Wer seid ihr? (Antragsteller*in):  
 
FS American Studies und das Finanzreferat 
 
Kontakt Antragssteller*in: 
Fs American Studies und Finanzreferat  finanzen@stura.uni-heidelberg.de 
 
Was soll finanziert werden? (Verwendungszweck): 
 
Der StuRa möge beschließen, dass eine Summe von bis zu 40€ der FS American Studies für 
die eigenhändig abgeschlossene Mitgliedschaft ausgezahlt wird.  
 
Worum geht es in dem Antrag/ Warum sollte die VS den Antrag annehmen? 
(Antragsbegründung): 
 
Die FS American Studies hat selbständig eine Mitgliedschaft bei dem Deutsches 
Jugendherbergswerk DJH abgeschlossen. FSen selbst dürfen keine Mitgliedschaften 
abschließen. Vorliegend haben sie es jedoch getan. Zusätzlich kommt das Problem, dass wir 
als VS bereits Mitglied sind und auch einen Beitrag bereits zahlen. Das Finanzreferat ist sich 
uneinig, ob wir das Geld ausbezahlen wollen. Auf der einen Seite müsste eine Privatperson 
die Kosten tragen. Auf der anderen Seite geht es um einen Betrag unter 40€. Und dieses 
Geld wurde fehlerhaft beschlossen. Eine Absprache mit dem Finanzreferat oder ein Blick in 
das Finanzhandbuch hätte diesen Fehler verhindert. 
Entscheiden muss es jedoch der StuRa, weil hier eine Fs als Vertreter ohne 
Vertretungsmacht eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Die wir bereits haben. Die Frage ist 
nun, ob wir das VS also der StuRa eine solche Ausgabe genehmigt. Es handelt sich um einen 
Betrag unter 40€ und wir sind als Vs nicht verpflichtet diese Kosten zu übernehmen. Wir 
können sie jedoch übernehmen.   



 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Hinweis, learning-by-doing 
• Es sollte nicht an Privatpersonen hängen bleiben und keine Fachschaft macht keine 
Fehler 
• Frage: warum beantragt Fachschaft dies nicht selbst? àWeil Finanzreferat sich dazu 
bereit erklärt hat 
  



9. Sonstiges 
 
9.1 Antrag auf Änderung der Bewirtungsrichtlinie (1. Lesung)  
 
a. Abstimmungsergebnis 
 
Einfache Mehrheit 
GO-Antrag: „TEXT“ 
| Dafür: XX| Dagegen: XX | Enthaltungen: XX| 
 

Abstimmung zum TOP  Ja Nein Enthaltung 

    

 
 
 
 
b. Antrag 
 
Antragssteller*in: 
Cristina Henriques Martins (c.martins@stura.uni-heidelberg.de) 

Antragsart: 
Sonstiges 
 
Antragstext: 

Der StuRa möge beschließen, der nachstehenden Änderung der Bewirtungsrichtlinie seine 
Zustimmung zu erteilen: 

Bisheriger Text Neuer Text 
Grundsätzliche Regelungen 
• Spezielle Regelungen eines 
Drittmittelgebers werden vorrangig 
angewandt; sind keine vorgegeben, gelten 
für Drittmittel die gleichen Regelungen wie 
für VS-Mittel. 
• Ausgaben müssen in adäquater Relation 
zum Anlass stehen. 
• Bewirtungen sollen sich im Rahmen des 
nach Anlass und Status der Beteiligten 
Üblichen bewegen. 
• Bewirtung darf nur bei öffentlichen 
Veranstaltungen erfolgen. Die Öffentlichkeit 
muss belegt werden. 
• Bei internen (nicht öffentlichen) Sitzungen 

Grundsätzliche Regelungen 
• Spezielle Regelungen eines 
Drittmittelgebers werden vorrangig 
angewandt; sind keine vorgegeben, gelten 
für Drittmittel die gleichen Regelungen wie 
für VS-Mittel. 
• Ausgaben müssen in adäquater Relation 
zum Anlass stehen. 
• Bewirtungen sollen sich im Rahmen des 
nach Anlass und Status der Beteiligten 
Üblichen bewegen. 
• Bewirtung darf nur bei öffentlichen 
Veranstaltungen erfolgen. Die Öffentlichkeit 
muss belegt werden. 
• Bei internen (nicht öffentlichen) Sitzungen 



darf nur in Ausnahmefällen bewirtet 
werden, sofern Zeit und Dauer so bemessen 
sind, dass ein Imbiss gereicht werden muss. 
• Die Ausgaben sind zu belegen. Den 
zahlungsbegründenden Unterlagen sind 
Angaben über den verursachenden Anlass 
und Beweise für die Öffentlichkeit der 
Veranstaltung beizufügen. 
• Die Bewirtungsausgaben sollten 33% des 
Haushaltes einer Fachschaft nicht 
überschreiten. 
• Genussmittel wie Alkohol werden im 
Rahmen eines verantwortungsbewussten 
Konsums abgerechnet. 
• Für Alkohol gilt eine Beschränkung auf 30g 
Reinalkohol pro Tag [und Person]. 
• Bei der Beschaffung von Lebensmitteln 
sollen die vom StuRa beschlossenen 
ökologischen und Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigt werden. 
Was darf aus VS-Mitteln finanziert werden? 
(Beispiele) 
• Bewirtung bei internen Besprechungen 
und Gremiensitzungen, sofern Zeit und 
Dauer so bemessen sind, dass ein Imbiss 
gereicht werden muss. 
• Empfang und Bewirtung von Gästen; 
Pflege von Partnerschaften, 
• Werbemaßnahmen (z.B. bei 
Infoveranstaltungen), 
• Trinkgelder bei Restaurantbesuchen, 
• Veranstaltungen im Rahmen der Aufgaben 
laut LHG. 
 
(Paragraphen, Absatz, Inhalt) 
 
 

darf nur in Ausnahmefällen bewirtet 
werden, sofern Zeit und Dauer so bemessen 
sind, dass ein Imbiss gereicht werden muss. 
• Die Ausgaben sind zu belegen. Den 
zahlungsbegründenden Unterlagen sind 
Angaben über den verursachenden Anlass 
und Beweise für die Öffentlichkeit der 
Veranstaltung beizufügen. 
• Die Bewirtungsausgaben für interne 
Veranstaltungen darf 5% oder bis zu 500€ 
des Haushaltes einer Fachschaft oder eines 
autonomen Referats nicht überschreiten.  
Die Bewirtungskosten für externe dürfen 
33% des Haushaltes einer Fachschaft oder 
autonomen Referats nicht überschreiten. 
• Ausgaben für Veranstaltungen geselliger 
Art die nicht der Verwirklichung der 
Aufgaben der VS nach §65 LHG entsprechen 
sind nicht zulässig. 
• Genussmittel wie Alkohol werden im 
Rahmen eines verantwortungsbewussten 
Konsums abgerechnet. 
• Für Alkohol gilt eine Beschränkung auf 30g 
Reinalkohol pro Tag [und Person]. 
• Bei der Beschaffung von Lebensmitteln 
sollen die vom StuRa beschlossenen 
ökologischen und Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigt werden. 
Was darf aus VS-Mitteln finanziert werden? 
(Beispiele) 
• Bewirtung bei internen Besprechungen 
und Gremiensitzungen, sofern Zeit und 
Dauer so bemessen sind, dass ein Imbiss 
gereicht werden muss. 
• Empfang und Bewirtung von Gästen; 
Pflege von Partnerschaften, 
• Werbemaßnahmen (z.B. bei 
Infoveranstaltungen), 
• Trinkgelder bei Restaurantbesuchen, 
• Veranstaltungen im Rahmen der Aufgaben 
laut LHG. 

Diese Änderung / Neufassung tritt zum 25.01.2018 in Kraft.  
 
 
Begründung des Antrags: 

Durch meine Tätigkeit als Finanzreferentin ist mir aufgefallen, dass unsere aktuelle 
Bewirtungsrichtlinie nicht nur Missbrauchspotenzial bietet, sondern auch missbraucht wird. 
Wir haben einige Fachschaften und Gruppen, die nichts mit ihren Vs Geldern machen, außer 



sich selbst zu bewirten. Das ist meines Erachtens nicht der Sinn und Zweck von VS Mitteln. 
Hinzu kommt, dass bei jeder FS Sitzung von einzelnen FSen Unmengen an Süßigkeiten 
gekauft werden. Wie ich auch aus privaten Quellen weiß, werden diese Süßigkeiten weder 
alle aufgebraucht noch bei der Fachschaft gelagert. Somit wird dann erneut für die nächste 
FS Sitzung dieselbe Menge gekauft und der Rest der nicht verzehrten Lebensmittel wird an 
Privatpersonen gegeben. Da es sich auch immer um dieselben Personen handelt, die die 
restlichen Süßigkeiten einbehalten entsteht der Verdacht, dass bewusst die 
Bewirtungsrichtlinie ausgenutzt wird um das Geld dezentral auszugeben und somit der 
Zentrale das Geld zu entziehen. Leider werden diese Vermutungen auch durch die 
Betrachtung von vielen Fachschaftsprotokollen bestätigt. Unabhängig von diesem Problem 
finde ich es höchst problematisch, dass mit den VS Beiträgen das regelmäßige Grillen von 3 
Fachschaftsräten gezahlt wird. Während viele andere Fachschaften teilweise sich nie selbst 
bewirten um die VS Beträge sinnvoll zu nutzen. Die interne Bewirtung soll eigentlich nur eine 
Ausnahme bleiben um die FS-Arbeit zu gewährleisten. Diese Ansicht wurde mir auch bei 
einer Schulung zum Thema Haushaltsrecht bestätigt. Unsere explizite Nachfrage zum Thema 
Selbstbewirtung bei FSen hat eine klare Antwort erhalten. Zitat: Um Pizza für eine interne 
Bewirtung zu rechtfertigen müsste die Sitzung schon min.- 8 Stunden dauern. Die Frage ist, 
ob man eine solche Situation, die da ist weiterhin so tragen möchte. 
Aber hier ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass es nicht alle Fachschaften oder Gruppen 
betrifft. Es sind einige wenige vielleicht knapp 10 Fachschaften. Aber dennoch halte ich das 
für keinen erträglichen Zustand. Deswegen stelle ich diesen Antrag als Privatperson. Das ist 
eine politische Entscheidung und Ansicht, die ich persönlich und nicht das Finanzreferat 
vertritt. Das wollte ich nur noch so gesagt haben. ;) 
Von diesem Antrag bleibt die Bewirtung von Ersti-Veranstaltungen etc natürlich 
unbenommen. Es geht hier tatsächlich nur um die reine Selbstbewirtung bei eigenen 
Veranstaltungen. 
 
c. Diskussion 
 
1. Lesung:  
• Frage: Wenn Fachschaft ein Wochenende für fachschaftsinterene Bildung macht, dann 
ist dies nicht ausgeschlossen? àNein, es fällt dann unter Punkt „außer für Ausgaben nach 
LHG“ also geht das  
• Frage: Verpflegung für StuRa Vertreter fällt da auch drunter? àJa, das ist interne 
Verpflegung 
• Wunsch, dass es möglich sein sollte, dass man immernoch mal Pizza bestellt, jedoch 
nicht über den Rahmen hinaus  
• Ziel des Antrags ist, dass bei Fachschaftssitzungen nicht zu viel Geld für Pizza 
ausgegeben wird 
 
2. Lesung:  
• [Punkte einfügen] 
 



10. Mitgliederliste 
 
 

20 Gewählte Listenverteter*innen 
 

Nr. Name Vorname Liste Unterschrift 

1.  Weinreuter Kathrin Die Linke.SDS Anwesend 

2.  Kidritsch, 

Späth 

Lauritz 

Leonard (V) 

Die Linke.SDS  

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, 

Klamke 

Tristan 

Max 

GHG Anwesend 

8.  Carlow, Kristin GHG Anwesend 

9.  Bartels, Falk GHG Anwesend 

10.  Seidlitz, 

Pfannschmidt 

Silvia 

Jakob 
GHG Anwesend 

11.  Haas, 

Guarneri 

Max 

Claudia 

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. Anwesend 

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 Anwesend 



 
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  

4.  Kremer, Thomas Medizin Heidelberg  

5.  Ito, Jakob Medizin Heidelberg  

6.  Becker, Johanna Politikwissenschaft                     Anwesend 

 
 

  



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

Stimmrecht zurück. 
Nr.  Name Vorname Fachschaft Unterschrift 

1.  Fischer, Dennis Alte Geschichte  

2.  Sticher Dominik Anglistik Anwesend 

3.  Holschuh  Anabelle Anglistik Anwesend 

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

5.  Gentilini, Alison Biologie  

6.  Doorley, Tara Biologie  

7.  Frenz Joris 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 Anwesend 

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.  Stolberg Sophie Islamwissenschaft Anwesend 

20.  Pham Take Japanologie Anwesend 

21.  Simons, Marieke Jura Anwesend 

22.  Matthiesen, Amandine Jura Anwesend 

23.  Brassat, Leonie Jura Anwesend 

24.  Volland Gesa 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 Anwesend 

31.  Schütze, Leon Medizin Mannheim Anwesend 

32.  Wesseling, Matthias 
Kooperation: 

Mittellatein/Mittelalterstudien, 
American Studies & 

Byzantinistik 

Anwesend 

33.  Farr Elias Molekulare Biotechnologie Anwesend 

34.  Wöschler, Regina Musikwissenschaft*  

35.    Kooperation: Osteuropastudien 
und Slavistik* 

 

36.  Pfaff, Rebecca Pharmazie Anwesend 

37.  Meyer, Stefan Philosophie Anwesend 

38.  Förnzler, Thomas Physik Anwesend 

39.  Ständer, Christian Physik Anwesend 

40.  Hofmann, Joshua Religionswissenschaft Anwesend 

41.  Borchert, Pedro Romanistik  

42.  Apelganz, Alexej Sinologie Anwesend 

43.  Romer, Antonia Soziologie Anwesend 

44.  Demel Fabio Sport* Anwesend 

45.  Weber, Sophie Südasienwissenschaften Anwesend 

46.  Schäfer, Maxi Theologie (Evangelische)  

47.  Eshack Rashaad Transcultural Studies*  

48.  Rasovan, Adeline Übersetzen und Dolmetschen  

49.  Franz Katharina UFG/VA*  

50.  Strehlow, Philipp Volkswirtschaftslehre Anwesend 

51.  Breuer, Nicolas Volkswirtschaftslehre  

52.  Fackler, Susanne Zahnmedizin Anwesend 

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 Anwesend 

3.  Didi, Kieran  

4.  Schweigert, Elisabeth Anwesend 

5.  Patzelt, Julia  
Vorsitz 

 
 

6.  Kelly, David  
 

7.  Nikolaus, Harald  
EDV 

Anwesend 

8.  Baldermann, Markus Finanzen  

9.  Martins,  Cristina Henriques Anwesend 

10.    Hochschulpolitische 
Vernetzung 

 

11.  Alhalabi, Obada Internationale 
Studierende 

 

12.  Köpfle, Leon Konstitution und Gremien Anwesend 

13.  Hellge, David Anwesend 

14.  Arslan, Beyza Kultur Anwesend 

15.  Zimmermann, Victor Lehre und Lernen  

16.  Schröter Helene  

Öffentlichkeitsarbeit 

 

17.  Heine Clara  

18.  Schreiber Hannah  

19.  Schreiner, Lena  

Ökologie und 

Anwesend 

20.  Klamke, Max Anwesend 



21.  Grammatikos Ioanna 
Nachhaltigkeit 

 

22.  Obulor, Evein  

 
Politische Bildung 

 

23.  Heil, Matthias  

24.  Konrad, Matthias Anwesend 

25.     

26.  Strehlow, Philipp QSM Anwesend 

27.    Räume und studentische 
Selbstverwaltung 

 

28.  Wintergerst, Carmen  
Soziales 

 

29.  Tot, Sara  

30.  Braun, Isabella  

31.  Seidlitz, Silvia Studierendenwerk  

32.     
Verkehr 

 
 

33.  Schmidt, Valentina  
Gesundheit 

 

34.  Nußberger, Nel Queer  

35.  Masilamany, Mithily Antirassismus  

36.  Treiber, Judith  

IT’s FuN-Referat 

 

 

37.  Hladik, Sarah  

38.  Fein, Michèle  

39.  Baldermann, Markus VS-Mitglied im Senat 

Vertreter*in 

 



6.Legislaturperiode   
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