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1. Begrüßung durch die Sitzungsleitung 

Die Mitglieder der Sitzungsleitung begrüßen die Mitglieder des Studierendenrats und alle Gäste. 

 

Sitzungsbeginn:  19.00 

Sitzungsende: 22:25 

Protokollführende*r: Konstantin Nill 

 

 

2. Tagesordnung 

 

Beschluss der Tagesordnung. Es gibt keine Änderungsvorschläge, daher gilt die Tagesordnung als 

angenommen. 

 

 

3. Informationen/Input zu den Themen 

 

– Vorschlag auf einen Raum Corona und Soziales über Büchergebühren, größere politische 

Themen wie Regelstudienzeit, 

 - Der Raum wird eingerichtet 

– Anmerkung zu Prüfungen: Orientierungsprüfungen mit Freischussregelungen, 

 - Orientierungsprüfungen sind enthalten 

 

 
4. Arbeitsphase 1: Diskussionen 

 

Die Teilnehmenden diskutieren die vorbereiteten Anträge in verschiedenen Kleingruppen. 

 

 

4.1 Lernräume und -Orte 
 

Diskussion: 

- Eigene Erfahrungen? Kein eigener Drucker --> Drucken in der Bib nicht möglich; störende 

Geräusche, kein geeigneter Raum aber in einem Lernraum auch; keine Motivation zu Hause trotz 

grundsätzlich vorhandenen Voraussetzungen; In manchen Instituten kann man sich Laptops ausleihen 

und vor Ort nutzen für z.B. synchrone Veranstaltungen (tw inoffiziell) 

• - Liste erstellen mit solchen Möglichkeiten und offenen Räumen? 

• - leer stehende Räume sollten genutzt werden können (unter Auflagen) 

- für Auslandsstudierende herausfordernd ohne Motivation / Bekannte vor Ort 

- Online Lerngruppen für Lernsessions (nicht unbedingt gemeinsam sondern nur gleichzeitig) 

• -Liste mit Links für solche "Räume" (Discord, Stura virtuelle Räume (eig. für studentische 

Initiativen/Hochschulgruppen aber inoffiziell ok), MS Teams, HeiConf) --> je nach 

Institut/Fach sortiert? 



• - Studenten sollten eigenen Zugriff für Erstellung eigener Räume (z.B. HeiConf) --> Antrag 

bereits gestellt bzw. Sammlung von Unterschriften --> genauso wie man sich eigentlich in 

Räumen der Uni treffen könnte 

•  

- UB Farbsystem? --> zur Zeit nur Prozentbalken; Kapazitäten haben erst mal gereicht 

augenscheinlich; In Klausurenphase vllt. nicht mehr?; Gruppenarbeitsräume nicht für Studierende 

möglich (für Dozenten war es mal erlaubt) 

            - öffnet die UB überhaupt dieses Semester wieder? à Alternativen??? 

- Alternativen: gibt es eine Inzidenz ab der eine Nutzung von Seminarräumen wieder möglich wäre? 

à Kriterien von offizieller Seite bekommen? Bisher nur Rundbriefe, in denen steht, dass es nicht geht; 

Wenn UB wieder aufmacht, auch die Seminarräume/Aufenthaltsräume wieder? Mit ähnlichem 

Prinzip (im Voraus belegen, Abstände, Lüften); statt online Reservierung evtl. max. Anzahl festlegen 

und Zettel aushängen à Kontrolle? Umsonst hingehen, voll? 

-Zugang zu PC-Pools für Abschlussarbeiten/ Projekte wegen Programmen auf PCs, die nicht auf 

jedem PC laufen 

-Drucker: in Instituten bei Zugang ggf. 

-Treffen bei Kommilitonen, wenn eigenes WLAN ausfällt?!--> Pandemie bedingt nicht optimal; 

Kurzfristige Alternativen anbieten, wenn WLAN ausfällt? Gibt es dazu überhaupt Möglichkeiten? 

            -Liste mit möglichen Uni-Druckern („Drucker-Notdienst“) à To Go Drucker? Wie bei Bücher-

Ausleihe vorher schicken und dann kontaktlos abholen (bar bezahlen oder mit Studi-Ausweis) 

-WLAN in HS nicht flächendeckend (auch in UB nicht optimal) à bessere Verteilung der Studis damit 

keine Überlastung und angebotene Räume sollten auch WLAN technisch abgedeckt sein 

-„Konferenzräume“ (für Seminare mit Ton und Kamera) und „Lernräume“ (stumm)? Allerdings nicht 

unbedingt Corona konform (lüften, Aufsicht)  

  

-Diskussion teilen auf „Was ist jetzt möglich“ und was „sobald es wieder möglich ist, muss es direkt 

umgesetzt werden“ 

  

-4 Hauptthemen: Drucker, Stille Lernräume mit Internet, Lernräume mit Sprechen (alleine ggf.), 

Verbesserung der UB-Situation (Belegung ok –> in Klausurenphase evtl. mehr; Lüften etc. 

Verbessern) 

            -Entlastung bzgl. Lernräume für Leute mit schlechtem WLAN durch besseres WLAN in 

Studentenwohnheimen 

-mehr Transparenz von Uni aus à ab wann was auf Studierende zukommt (auf Inzidenzen bezogen 

z.B.) ab wann was wieder möglich à weiß die Uni das überhaupt?  

 

 

 

4.2 Bibliotheken 
 

Antragstitel: 

Bibliotheken 

Antragssteller*in: 



Fachschaft Ingenieurswissenschaften 

Antragsart: 

inhaltliche Positionierung 

Antragstext: 

Der Studierendenrat der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass die 

Universitäts-eigenen Bibliotheken einen Dienst einrichten, um auf Anfrage Aufsätze und 

Bücher der Fachbibliotheken eingescannt Student*innen und Dozent*innen zur 

Verfügung zu stellen. Dabei können Wochen- oder Monatslimits (z.B. fünf Aufsätze oder 

eine Monographie bzw. Sammelband) festgelegt werden. Je nach den Erfahrungen sollte 

das Limit verringert werden, falls die Nachfrage sehr hoch ist und damit alle 

Student*innen und Dozent*innen darauf zugreifen können, oder erhöht werden, falls 

noch Kapazitäten vorhanden sind. 

Begründung des Antrags: 

Aufgrund des Lockdowns mussten die Fakultäts- und Fach-spezifischen Bibliotheken ab 

Mitte Dezember schließen, was dazu führte, dass sowohl Student*innen als auch 

Dozent*innen in ihrem Lernen, Lehren und Forschen schwer eingeschränkt sind. Dieses 

Problem soll Corona-konform gelöst werden, indem die Fachbibliotheken angefragte 

Aufsätze bzw. Bücher einscannen und per E-Mail im PDF-Format an die Anfragenden 

senden. Der Dienst soll auch dann noch weitergeführt werden, wenn die Bibliotheken 

wieder öffnen können: Viele Studierende sind nämlich wieder zu ihren Eltern gezogen, 

sodass sie nicht auf die analogen Ressourcen in Heidelberg zurückgreifen können. 

Zudem nimmt dadurch die Notwendigkeit ab, sich in die Bibliotheken zu bewegen, was 

allgemein sinnvoll ist. 

 

Diskussion: 

Regelungen bei einer Ausleihe: 

- Ich bin nicht bei der Diskussion, da ich in andere Gruppe jetzt bin. Mir wäre wichtig auch die 

Möglichkeit den Studierenden zu geben, die Sachen auszudrucken, oder Ausdrucke zu Abholen.  

- Bei Limits: Dies schwer, da zu wenig Zugang zu Literatur, es ist notwendig, dass man auf mehr 

Literatur zugreifen muss; Vielmehr Limits innerhalb von wenigen Tagen 

   -> Limits sollten die einzelnen Bibliotheken selbst festlegen  

   -> Werden verpflichtet, den Studierenden die Scans zur Verfügung zu stellen, in dem Sinne, wie 

es ihre Kapazitäten erlauben 

    -> Keine genauen Zahlen sollen genannt werden 

- Neben Scandiensten könnte auch angeboten werden, die Bücher abholen zu dürfen und sie für eine 

Woche beispielsweise zu Hause behalten zu dürfen, auch in Präsenzbibliotheken 

- Eine Öffnung vor Ort wenn möglich  

- Universität hatte ja keine Kürzung an Geldern: Mehr Leute einstellen, um beim Scanservice zu 

helfen 

- Scanservice unbeschränkt 



- Parallel Scanservice und Abholservice 

- Dort Scanner hinstellen, dort dann scannen um Mitarbeiter*innen nicht zu überlasten 

- Bei manchen Sachen wie Alte Geschichte, wo Ausleihe schwierig ist, wird nichts angeboten -> 

Schlecht 

- Auch Studierende sollten die Bibliotheken nutzen dürfen, wenn sie auch fachfremd sind und 

eigentlich nicht von dem Institut 

 Eine permanente Regel, die immer gilt, und nicht, dass Regeln immer geändert werden: UB sollte 

es am besten so wie jetzt machen -> Sowohl Bestellservice anbieten als auch die Möglichkeit, dass 

man die Bücher im Vorausbestellt und dann vor Ort abholt; Also beides parallel anbieten 

- Bibliotheken sollten Drucker anbieten, damit man vor Ort drucken oder kopieren kann, denn nicht 

jeder hat einen Drucker 

- Bestand im Lesesaal in der UB sollte verfügbar sein, damit man weiterhin Zugriff auf alles hat 

 

Regelungen beim Arbeiten in den Bibliotheken: 

- Möglichkeit einer Pause für Leute, die an den Plätzen an den Bibliotheken arbeiten 

- Anschaffung von Luftfiltern für die Bibliotheken, um das Infektionsrisiko zu senken, diese vor 

allem in den Institutionsbibliotheken zu berücksichtigen  

- Möglichkeit, dort einen Arbeitsplatz zu nutzen: Wie können Biböffnungen aussehen? Man könnte 

unter Auflagen es zulassen, dass man dort arbeitet; Dabei sollten die Mitarbeiter*innen darauf 

achten, dass die Abstände eingehalten werden und die anderen Sicherheitsvorkehrungen 

 

Literaturbeschaffung in Zusammenhang mit den finanziellen Möglichkeiten: 

- Mechanismus, mit dem auch sozial schwächere Studierende arbeiten können 

- Viele Bücher zu bestellen und liefern zu lassen, ist schlecht aufgrund der finanziellen 

Möglichkeiten 

- Lieferservices durch ein Fahrrad? Stadtbibliothek macht dies bereits für Risikogruppen 

 

Service der Bibliotheken allgemein: 

- Was an Landesregierung sagen, was an unsere Bibliotheken? 

- Mehr Transparenz: Uni könnte auf Änderungen in der Ausleihe durch Mail verschicken an alle 

Studierenden 

- Kopierer in der Lobby 

- Luftfilter 

- Pausen bei der Arbeit sollten eingelegt werden sollten 

 

 

 

4.3 Freischuss 
 

Antragstitel: Corona-Freischuss! 



Antragssteller*in: Juso HSG 

Antragsart: Inhaltliche Positionierung 

Antragstext: 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, 

dass alle Studierenden der Universität für Klausuren im Zeitraum der andauernden 

Pandemie, je Studiengang, einen Klausurversuch mehr erhalten. 

Begründung des Antrags: 

Die Pandemie und das daraus resultierende Online-Semester, wie auch die weiteren 

Folgen, machen Studierenden und Lehrkräften zu schaffen. Schon zu Beginn, im 

Sommersemester 2020, wurden psychische Belastung, Motivationsprobleme und auch 

Probleme mit der Internetverbindung sofort zu wichtigen Themen. Und noch immer wird 

nicht selten von einer erschwerten Studiensituation gesprochen. Zwar stimmt es, dass die 

Durchfallquote im ersten Online-Semester nicht besorgniserregend höher war, als vorher 

angenommen wurde, aber bei diesem Argument wird nicht beachtet, dass viele 

Studierende sich gar nicht in der Lage fühlten, einige Klausuren anzutreten und sich 

entsprechend oft entscheiden mussten, sich abzumelden oder gar nicht erst anzumelden. 

Psychische Belastung war besonders für internationale Studierende schwerwiegend. 

Ohne die Möglichkeit, sich in einem fremden Land etwas aufzubauen oder Bekannte und 

Freunde zu treffen, sprachen einige von Einsamkeitsgefühlen. Doch ist dies nicht nur auf 

internationale Studierende begrenzt. Auch einheimische Studierende, besonders die 

Erstsemester ab diesem Wintersemester, sehen sich gelegentlich mit demselben Problem 

konfrontiert. Die Fachschaften versuchen ihren neusten Mitgliedern zu bieten, was sie 

bieten können, aber bei allen Bemühungen, ist es auch ihnen nicht möglich 100% dessen 

zu ersetzen was den Studierendenfehlt. Das alles wirkt sich natürlich auf die 

Studienleistung aus. Aus einer nicht repräsentativen Umfrage der Fachschaft 

Geowissenschaften am Ende des Sommersemesters 2020 lässt sich zumindest die 

Tendenz erkennen, dass es einem Teil der Studierenden nicht möglich war, dem Online-

Unterricht angemessen zu folgen. Auch außerhalb dieser Umfrage zeigt sich, dass eine 

Unsicherheit herrscht und die Studierenden haben Hemmungen sich für viele Kurse 

anzumelden. Dazukommt, dass Exkursionen und dergleichen wegfallen oder verschoben 

werden müssen. Dadurch verlängert sich auch noch das Studium für viele. Auch 

was die Klausuren selbst betrifft, besteht viel Unsicherheit. In einigen Kursen wird noch 

immer gegrübelt, in welcher Form die Prüfungsleistung denn nun abgenommen werden 

kann. Das alles sind nur ein paar der Stressfaktoren für alle Mitglieder unserer 

Universität. Somit ist es ersichtlich, dass ein Ausgleich für die erschwerten 

Studienbedingungen geschaffen werden muss. Einen solchen Ausgleich sehen wir in 

einem Extra-Klausurversuch je Studiengang für alle Studierenden. Die Verlängerung des 

Studiums lässt sich in einigen Fällen nicht vermeiden. Doch man kann den Studierenden 

die Angst nehmen und nicht diejenigen Bestrafen, die nichts desto trotz versuchen oder 

sogar versuchen müssen, besonders hochgesetzten Hürden zu überwinden. 

 

Diskussion: 



Um den Widrigkeiten der Pandemie sowie deren Auswirkungen auf das Prüfungswesen der 

Ruprecht-Karls-Universität entgegenzuwirken fordert die Verfasste Studierendenschaft: 

  

1.      die Änderungen der Regelstudienzeit nach §29 (3a) des Landeshochschulgesetzes Baden-

Württemberg auf die Frist zum erfolgreichen Bestehen von Orientierungsprüfungen zu übertragen. 

2.      dass Prüfungen neben Deutsch auch in englischer Sprache angefertigt werden können, auch 

wenn die Veranstaltungssprache Deutsch ist. 

3.      das Wintersemester 2020/2021 und alle folgenden Semester, die aufgrund der Covid-19-

Pandemie im Online-Format stattfinden, im Rahmen der Fristen der Juristischen Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung (JAPrO) sowie der S nicht zu zählen. 

4.      das Wintersemester 2020/2021 und alle folgenden Semester, die aufgrund der Covid-19-

Pandemie im Online-Format stattfinden, nicht auf den Zeitraum von 18monaten, gemäß dem eine 

Prüfung nach §8 (1) Studienordnung der Medizin Mannheim sowie § 4 (1) Studienordnung der 

Medizin Heidelberg für das 1.-5. Studienjahr 

 

 

 

4.4 Klausurenphase 
 

Antragstitel: Klausurenphase 

Antragssteller*in: Liberale Hochschulgruppe Heidelberg (LHG) 

Antragsart: inhaltliche Positionierung 

Antragstext: 

Der Studierendenrat fordert das Rektorat und alle Fakultäten dazu auf, die Studierenden rechtzeitig 

-heißt mindestens drei Wochen vor Prüfungstermin- bekannt zugeben ob und in welcher Form die 

Klausur stattfinden wird. Sollte das aufgrund eines dynamischen Pandemiegeschehen nicht möglich 

sein, müssen mindestens alle angedachten Möglichkeiten kommuniziert werden.  

Sollten die Klausuren online stattfinden fordern wir die Fakultäten und oder Lehrstühle dazu auf: 

• Eine zuverlässige Notfallhotline einzurichten, an die sich Studierende richten können, wenn 

sie technische Probleme während der Klausur haben sollten.   

• Sollte die Teilnehmerzahl eines Kurses nicht über 50 sein, muss die Möglichkeit einer 

mündlichen Prüfung bedacht werden.  

• Es sollte den Teilnehmenden einer online Klausur die Möglichkeit eingerichtet werden 

während der Klausur Fragen zu stellen.  

• Die Anforderungen sollten die einer Präsenzklausur nicht maßgeblich überschreiten.  

Zudem sollten Studierenden, die in diesem Wintersemester auf Online-Klausuren ausweichen 

müssen, je Klausur ein Versuch mehr eingeräumt werden.  

Für das folgende Sommersemester fordert der Studierendenrat das Rektorat und die Fakultäten dazu 

auf, schon bei Vorlesungsbeginn über alle Prüfungsmodalitäten zu informieren.  

Begründung des Antrags: 

Eine Umfrage des Studierendenrates zum Sommersemester 2020 zeigte, dass die Studierenden vor 

allem durch die Unsicherheit über das Stattfinden der Klausuren verärgert waren. Auch momentan 

ist es noch nicht klar in welcher Form und ob die Klausuren stattfinden sollen.  

Sollte sich das Infektionsgeschehen nicht verbessern, werden einige Klausuren online stattfinden 

müssen. Bei diesen sollten zumindest einige Kriterien beachtet werden, um Studierende nicht 

übermäßig zu belasten.  

 



Diskussion: 

Wie viel Vorsprung wünschen wir uns, um über das OB und WIE der Prüfungen informiert zu 

werden? 

 

- Vorschlag 3 Wochen? 

- Zu kurz, vor allem für die Psychologie (man musste sich schon am 21. Dezember anmelden)  

-> am besten so früh wie möglich! 

 

Was macht man bei technischen Problemen während der Klausur? 

(1) eine online-Klausur sollte grundsätzlich "freiwillig" sein  

(2) Räume für Menschen an der Uni, die kein gutes Internet haben 

(3) Hotline? Mail-Adresse?  

(4) vor der Prüfung aufklären?  

 

Online-Klausuren generell: 

     

•     Wie macht man das mit Schummeln? -> lässt sich nicht komplett vermeiden, dass 

Menschen WLAN-Probleme haben  

•     Sollten nicht maßgeblich schwerer als eine Präsenzklausur sein  

 

 

Präsenzklausuren (in Corona-Zeiten) 

• Schwierigkeit: im Sonderfall kommen dann somit 300 Menschen gleichzeitig ins 

Neuenheimer Feld und tummeln sich vor einem Saal  

• Es sollte Menschen ermöglicht werden (Risikogruppe vor allem) die Klausur online zu 

schreiben (freiwillig?) 

• Man sollte nicht dazu gezwungen werden eine Klausur in Präsenz zu schreiben  

• Schwierigkeit für Internationale Studierende nach Deutschland anzureisen  

• Einen weiteren Prüfungszeitraum im April? 

-> eigentlich müsste es online Klausuren geben 

 

Sollte eine Umfrage unter den Studierenden durchgeführt werden, welche Form sie bevorzugen?  

 

Schulungen der Dozierenden zum Thema Online-Klausuren: 

    Hier sollte es etwas geben, wenn auch nur ein PDF 

    -> Möglichkeiten zu unterschiedlichen Arten eine Klausur online abzuhalten (z.B. "open book 

exam", mündliche Prüfung, etc.) 

    -> Über mögliche technische Probleme aufklären und ein Notkontakt herstellen  

    -> rechtliche Lage 

     

Frage: Datenschutz vs. Online-Prüfungen 

sind "Überwachungssysteme" okay oder nicht? -->  eher nicht, lieber Open Book-Exams oder 

andere Möglichkeiten ohne diese Notwendigkeit  

 

 

 

4.5 Online-Sprechstunden 
 

Antragstitel: Online-Sprechstunden von Dozierenden 



Antragssteller:in: FS Geschichte 

Antragsart: Inhaltliche Positionierung 

Antragstext: 

Der StuRa der Universität Heidelberg fordert, dass jede:r Dozent:in regelmäßige digitale 

Sprechstunden für Studierende anbietet. Die Plattformen und Formate der digitalen 

Sprech-stunden sind den Dozierenden grundsätzlich freigestellt. Zentral ist in jedem Fall 

eine klare und eindeutige Kommunikation über die Anmeldeverfahren und Plattformen 

der Sprechstunden. Wünschenswert ist dabei neben aktualisierten Institutswebseiten der 

Dozierenden auch, in allen Moodle-Kursen eine entsprechende Ankündigungszeile 

einzufügen. 

Bezüglich der Anmeldung zu Sprechstunden bieten sich verschiedene Möglichkeiten 

((Moodle-)Umfrage über den Terminplaner des DFN, nach Vereinbarung per Mail, feste 

Uhr-zeiten mit offener Leitung); eine Selbsteintragung der Studierenden in offenen 

Dokumenten halten wir aufgrund der Missbrauchsgefahr (Löschung anderer 

Studierender) für nicht geeignet. Falls die Möglichkeit des Terminplaners angeboten 

wird, sollten die Timeslots nicht unter 15 Minuten dauern. Bei Themen, die absehbar 

nicht innerhalb der üblichen Sprechstunden besprochen werden können (bspw. 

Abschlussarbeiten), steht es den Dozierenden immer frei, individuelle Lösungen zu 

finden, sofern diese immer eindeutig kommuniziert werden. 

Die Dozierenden sollten über eine ausreichende technische Ausstattung verfügen, um 

sowohl telefonische als auch Sprechstunden in Videokonferenzformaten (z.B. HeiConf, 

Skype, Zoom) anbieten zu können. Studierende sollten zwischen beiden Angeboten frei 

wählen können. 

Digitale Sprechstunden sind auch in der vorlesungsfreien Zeit (je nach Bedarf in 

verringertem Umfang) anzubieten und geänderte Termine/Häufigkeiten den 

Studierenden mitzuteilen. Die Online-Sprechstunden sollten auch nach grundsätzlicher 

Öffnung der Institute und Seminare weitergeführt werden, solange 

Mobilitätseinschränkungen der Studierenden andauern. 

Generell sind wir für jegliche Form der Umsetzung von Seiten der Dozierenden offen, 

solange regelmäßige Sprechstunden angeboten, diese auf klarem Weg kommuniziert und 

Infoseiten bei Änderungen zeitnah aktualisiert werden. 

Begründung des Antrags: 

Aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Schließungen der Universitätseinrichtungen 

seit Mitte Dezember und bereits deutlich zuvor ist der Austausch zwischen Studierenden 

und Lehrenden auf persönlichem Weg im Format der klassischen Sprechstunden nicht 

möglich. Für diesen Wegfall müssen coronakonforme Lösungen gefunden werden, die 

möglichst geringen (technischen) Aufwand bedeuten und alle Studierenden 

gleichermaßen in die Lage versetzen, bei Fragen mit ihren Lehrerenden in Kontakt zu 

treten. Deswegen sollte eine Vielfalt der Formen entsprechend der Bedürfnisse und 

Wünsche sowohl der Studierenden wie auch den Kapazitäten der Dozierenden 

ermöglicht sein. Die Online-Sprechstunden sollten auch nach grundsätzlicher Öffnung 

der Institute und Seminare weitergeführt werden. Viele Studierende sind wieder zu ihren 



Eltern gezogen oder können aus anderen (gesundheitlichen) Gründen nicht in Heidelberg 

vor Ort sein. Zudem nimmt dadurch die Notwendigkeit ab, sich in die Institute zu 

begeben, was unter gesundheitspolitischen Gesichtspunkten allgemein sinnvoll ist. 

 

Diskussion: 

- Informationen müssen auf Deutsch und Englisch zuverlässig bereitgestellt werden 

 

 

4.6 WLAN 
 

Antragstitel: Gutes Internet für ein gutes Studium 

Antragssteller*in: Juso HSG 

Antragsart: Inhaltliche Positionierung 

Antragstext: 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, 

dass alle Studierenden der Universität über eine Internetverbindung verfügen die den 

Online- Lehrbetrieb angemessen verfolgbar machen. Dazu sollen 

Studierendenwohnheime konsequent mindestens 35 MBit/s Up/Downloadspeed als feste 

Vorgabe haben und Studierende in privatem Wohnraum Zuschüsse zur Behebung 

bekommen wenn die verfügbare Geschwindigkeit 35MBit/s unterschreitet. Als 

Prüfmittel schlägt dieser Antrag den offiziellen Breitbandmesser der Bundesnetzagentur 

unter „https://breitbandmessung.de/“ vor. 

Begründung des Antrags: 

Die Pandemie und die daraus resultierende Online-Semester haben viele Studierende vor 

das Problem mangelnder technischer Möglichkeiten gestellt. Eines davon ist eine oft 

mangelhafte Internetverbindung die es sehr schwer macht dem alltäglichen Lehrbetrieb 

hinreichend nachzukommen. Dies betrifft vor allem Haushalte in ländlicher Gegend und 

sozial benachteiligte Studierende. Dies ist in den Augen der Verfassten 

Studierendenschaft nicht tragbar da ein jeder Mensch das Recht auf freien Zugang zur 

Bildung hat. Dass die derzeitige Pandemie dieses recht einschränket ist in unseren Augen 

nicht zutreffend, da wir die technologischen Möglichkeiten haben das zu verhindern. 

Daher ist es nun die Aufgabe der Regierung und der einzelnen Universitäten sowie ihre 

Studierendenwerke dieses Recht auf Bildung für alle in einer befriedigenden Art 

pandemiekonform umzusetzen.    

 

Diskussion: 

- Erfahrungsberichte von Personen aus Wohnheimen: teilweise keine LAN-Steckdose, 

Router muss zumeist eigens angeschafft werden, LAN-Kabel ebenfalls 

- entweder W-LAN oder LAN-Verbindung für jeden im Wohnheim; in den Wohnheimen, 

in denen keine LAN-Steckdosen vorhanden sind, WLAN-Router für das jeweilige 

Stockwerk einrichten 

- ähnlich wie ein Internetcafe auf einem Stockwerk einen Raum dafür einrichten: 

Sitzplätze, einen WLAN-Router und Tische zur Verfügung stellen: negativ: hoher 



Organisationsaufwand, vermutlich hohe Kosten, nicht überall bestehende Möglichkeiten; 

positiv: Möglichkeit direkt auf eigener Etage, auch als Notfallmöglichkeit tauglich 

- Mensen oder sonstige ungenutzte Räumlichkeiten der Uni bereitstellen: negativ: hohe 

Mobilität und Gefahr der Ansteckung von COVID-19; teilweise weite Wege zu den 

Räumlichkeiten wie z.B. der Triplex, denn vermutlich nur Möglichkeiten in Stadtteilen 

wie Altstadt oder Neuenheimer Feld, bei konkreter Vorlesung z.B. vermutlich zu hoher 

Zeitaufwand, keine Möglichkeit vor Vorlesungsende; positiv: Ausweichmöglichkeiten 

und vorhandene Notfalllösung; vermutlich möglich, eine große Anzahl an Studierenden 

zu fassen 

- Dozierende kümmern sich erfahrungsgemäß gut darum, dass Studierende eine gute 

Verbindung haben, im Notfall nicht als fehlend eingetragen werden und die Vorlesungen 

mitbekommen 
 

 

4.7 Qualität der digitalen Lehre 
 

Antragstitel: 

Qualität der digitalen Lehre/Schulungen für Dozierende bzgl. digitaler Lehre 

Antragssteller*innen: 

Fachschaft Islamwissenschaft 

Antragsart: 

Der Studierendenrat der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass die 

Auflagen der Prüfungsordnungen den Epidemie bedingten Zuständen und der damit 

einhergehenden Veränderungen in den Leistungsanforderungen an die Studierenden 

angepasst werden. Zudem muss eine Sensibilisierung in Hinsicht auf die Umstände 

einzelner Studierender stattfinden, da auch hier erhebliche Ansprüche auf technisches 

Equipment, eigenständiges Beschaffen von Materialien etc. gestellt werden. 

Sprachpraxis fehlt!!! Hinsichtlich Prüfungen anpassen, da eine gerechte Bewertung der 

Prüfungsleistungen unter den aktuellen Umständen nicht geleistet werden kann. Unter 

den Pandemie Umständen derzeit sind die normalen Maßstäbe nicht angemessen. 

Mehr Eigenarbeit vor Allem in Seminaren und Sprachkursen. Unangemessen hohe 

Anzahl an Arbeitsaufträgen in zu kurzer Zeit. 

Antragsbegründung: 

Aufgrund des Lockdowns wurden die Studenten… 

[Anmerkung der Sitzungsleitung: Hier fehlt wohl noch etwas.] 

 

Diskussion: 

zu Onlinesprachkursen: 

• kleine, synchrone Gruppen 

• Breakoutrooms 



•  ist das zweite Semester in einem Onlinesprachkurs an einem Institut: gerade älteren 

Dozierenden fehle es an  Kompetenz 

•  zentrales Sprachlabor besser; gerade alte Sprachen eher wie Selbstlernkurs; hat sich 

verbessert 

•  synchrone und asynchrone Veranstaltungen separat im Antrag behandeln 

 

Kurse für Online-Lehre 

•  Problemlösungsfähigkeit für technisches  

•  Akzeptanz der Lehrende für solche Kurse? 

• vielleicht Studierende, die auf Abruf bereitstehen für Menschen mit technischen Problemen 

•  Tutorial; manche Professoren geben sich Mühe, verfügen aber nicht über das nötige Wissen; 

daher werden sie wahrscheinlich an einem solchen Angebot teilnehmen 

•  Hilfe anbieten oder verpflichten? 

• auch nach Corona erzwingen? Verweis auf Gelder, die nicht abgerufen werden 

•  besser freiwillige Angebote, weil dies Motivation eher töten würde 

• Studierende anonyme Beschwerden über  Dozierende einreichen, auf die man dann mit 

Tutorials für das akute Problem zugehen könnte 

• Übersicht/Datenbank für spezielle technische Probleme 

•  findet eine Datenbank sinnvoll, denkt aber, Dozierenden sei das Problem vielleicht nicht 

bewusst; möchte eine Kommunikationsstruktur wie in Julius Vorschlag 

• Datenbank existiert schon 

 

inhaltliche Probleme:  

• inhaltliche Schwerpunktsetzung schwierig; genauer sagen, was wichtig ist 

•  Vorlesungen zu lang, zu viel Arbeitsaufwand 

• Austausch mit Studierenden und Dozierenden kommt zu kurz; während und nach dem 

Seminar sollte ich auch online ausgetauscht werden 

•  Probleme verstärken sich, weil trotz gleicher Länge die Vorlesung online sehr ermüdend 

wird; synchron keine Pausen 

 

•  Inhalte werden nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt; Informationen werden nicht 

weitergeleitet, auf Mails wird teilweise nicht geantwortet 

 

Länge: 

Formate die asynchron funktionieren, sollten entsprechend online umgesetzt werden 

•  Programm zur aktiven Pause; wird leider sehr selten genutzt; "vernünfitger Mix" von 

Synchron und Asynchron; überziehen häufig 

 

•  ideal Abkehr von Fronatluntrricht; bessere Qualität von begleiteten Materialen; Skripte 

sollten zeitnah fertig sein 

 

•  zusätzlich zu den 90 Minuten nicht viel mehr andere Materialen hochladen 

 



•  Vorlesung asynchron; aufgezeichnetes Tutorium und Plenum guter Mix, sollte häifiger 

umgesetzt ewrden 

 

•  Präsens online ist datenrechtlich nicht möglich 

 

•  detailiert vorher sagen, wie die Vorlesung inhaltlich ausgestaltet ird, falls Studies das 

Internet fehlt, damit aus anderen Quellen gelernt werden können 

 

•  Leitsystem zur Verfügung stellen 

 

 

Hauptpunkte: Technikkompetenz 

Zuverlässigkeit 

ERmüdende Vorlesungen 

Synchron Asynchron Mischung 

Menge 

 

 

 

4.8 Mensa-Essen 
 

Antragstitel: Angebote der Mensen während der Corona-Pandemie 

 

Antragssteller*in: Grüne Hochschulgruppe 

 

Antragstext: 

 

Der StuRa spricht dem Studierendenwerk seinen Dank für die Einrichtung eines Corona-konformen 

und sicheren Mensabetriebes durch To-Go-Angebote und die Einführung eines festen Tagesgerichts 

in der Zeughaus-Mensa aus. 

Der StuRa fordert, dass das Studierendenwerk zusätzliche Mülltonnen für den entstandenen 

Verpackungsmüll bereitstellt. 

 

Begründung: 

 

Für viele Studierende stellen die Mensen eine wichtige Möglichkeit dar, sich abwechslungsreich 

und dennoch kostengünstig zu ernähren. Das Studierendenwerk hat trotz der notwendigen Auflagen 

eine Möglichkeit gefunden, dies beizubehalten. Auch wurde positiv auf Vorschläge des 

Studierendenwerksreferenten eingegangen und in der Zeughaus-Mensa ein Tagesgericht mit festem 

Preis eingeführt, sodass auch in der Altstadt eine kostengünstige Alternative zu dem nach Gewicht 

der Mahlzeit gezahlten und somit in der Regel etwas teureren Buffet besteht. 

Auch wenn die Mensa aufgrund der Infektionslage zurzeit nicht, wie sonst üblich, als sozialer 

Treffpunkt genutzt werden kann, hat das Studierendenwerk dazu beigetragen, dass Studierende 

immerhin Zugriff auf eine warme, gesunde Mahlzeit haben, was das Leben während des 

Lockdowns erleichtert. Hierfür verdient das Studierendenwerk den Dank des StuRa. 

Problematisch ist jedoch, dass der durch die To-Go-Behältnisse unweigerlich anfallende Müll 

teilweise aufgrund mangelnder Mülleimer nicht entsorgt wird. Dies führt insbesondere im 



Neuenheimer Feld zu starker Verschmutzung und lockt Ungeziefer an. Wir fordern das 

Surdierendenwerk daher auf, zeitnah weitere Container in der Nähe der Mensa aufzustellen. 

 

Diskussion: 

Wiederbefüllbare Behältnisse sind aufgrund der aktuellen Pandemie evtl. schwierig 

(HYgienemaßnahmen) 

- Evtl. wiederbefüllabre Behältnisse anschaffen und nach einmaliger Benutzung reinigen 

- Behältnisse anschaffen ist teuer. Evtl. vorhandenes Geschirr gegen Gebühr ausleihen 

- neue Behältnisse könnten auch nach der Pandemie noch genutzt werden (Mitnehmangebot) 

- Pfand müsste über Anschaffungskosten liegen 

-  Reinigung muss natürlich in Mensa stattfinden  

- das System darf aber nicht ausgenutzt werden --> Dosen sollten Aufdruck/ Gravur o.ä. haben  

- Es sind wohl tatsächlich Ratten INF 

- Teller aus Pappe, Deckel aus Plastik 

- Mülltrennung wäre schön (mehrere Mülleimer) - schaffen die Studis das? 

- evtl. Plastik & Papiermülleimer in der Nähe von aktuellen Restmülleimern 

- Vorschlag zur Formulierung: "Mülleimer in angemessener Zahl" 

- Vorschlag zur Formulierung: "Der StuRa regt an die Beschaffung wiederverwendbare..." 

- Belegte Brötchen sind realistisch und einfach umzusetzen 

- Pizza ist evtl. etwas utopisch, da kein Ofen vorhanden und schwierig zu organisieren 

- Arbeitsaufwand für Brötchen ist im Rahmen 

- Pizza ließe sich aber auch nach Corona noch sehr gut absetzen! (gerade weil es in den 

Wohnheimen häufig keine Öfen gibt!) 

- Für Frühstück gibt es z.Z. vermutlich nicht genug Nachfrage. 

- Kaffee geht immer. Kuchen ist eher luxus und in der Pandemie eine schlechte Idee. 

- Vielleicht gibt es Kaffee schon? Denkbar, aber kein "Muss" - abgelehnt 

 

 
5. Arbeitsphase 2: Änderungsanträge 

 

Die Teilnehmenden formulieren Änderungsanträge für die vorbereiteten Anträge 

 

 

5.1 Lernräume und -orte 
 

mehr Transparenz 

Wir fordern transparente, verständlichere und rechtzeitige Auskunft über den aktuellen 

Studienbetrieb. Zusätzlich zu den Informationen auf der Uni Website fordern wir Berichte über den 

aktuellen Stand der Online Lehre. Viele Studierende würden sich gerne einen Lernraum für die 

nächsten Wochen einrichten, aber wissen z.B. nicht ob die UB dieses Semster wieder öffnen kann. 

Uns ist bewusst, dass sich die Regelungen der Regierung häufig sehr schnell ändern. Dennoch gibt 

es bestimmt gewisse Beschränkungen, die voraussichtlich noch etwas länger bestehen bleiben 

müssen und die man auch einfacher über die jeweilige Fachschaft verbreiten könnte.  

 

 

 Lernräume 

Wir fordern, dass in Abhängigkeit der jeweiligen Lage der Pandemie (Inzidenzabhängig, abhängig 

von Beschlüssen von Bund und Ländern) sowohl "stille" Lernräume als auch Lernräume in denen 

gesprochen werden darf, eingerichtet werden. Diese Lernräume sollen insberondere während der 

Klausurenphase sicherstellen, dass allen Studierenden der Universität ein ausreichender Zugang zu 



Lernräumen gewährleistet ist, der aufgrund der jeweiligen Wohnsituation vieler Studieren der und 

der begrenzten Kapazitäten der Universitätsbibliothek nicht oder nicht in ausreichendem Umfang 

gegeben ist. So wird die Vorbereitung von vielen Studierenden besonders auf Prüfungen und 

Klausuren, aber auch auf Veranstaltungen (Seminare oder Vorlesungen) und deren Durchführung oft 

durch die persöhnliche wohnliche Situation eingeschränkt. Somit ist die Einrichtung von den 

genannten Lernräumen im Sinne der Chancengleichheit und im Interesse der Qualität der Lehre von 

immenser Bedeutung. Potentiell geeignete Räume, wie größere Seminarräume oder kleinere 

Hörsäle, oder auch Lernräume, die nur momentan geschlossen sind würden sich hierfür aus unserer 

Sicht eignen. Besonders wichtig ist hierbei im Hinblick auf die Gesatltung von potentiellen 

Lernräumen auch eine gute und stabile Internetvernindung, da nur so eine uneingeschränkte 

Teilnahme an der (Online-) Lehre ohne einen allzugroßen Qualitätsverlust gewährleistet werden 

kann. 

 

Virtuelle Räume für Online-Lerngruppen 

Wir fordern, dass alle Studierenden über die bereits auf der Stura-Webseite eingerichteten digitalen 

Lernräume ausreichend informiert werden (insofern das rechtlich vertretbar ist). Zu diesem Zweck 

können sowohl die Fachschaften, als auch die Fakultäten eingeschaltet werden. Für den Fall, dass 

die Anzahl der geschaffenen Lernräume nicht genügt oder die Studierende eine private Lerngruppe 

bilden wollen, sollen alle Student*Innen einen heiCONF-Account bekommen. Für die Benutzung 

anderer Plattformen, wie zB Webex oder Zoom, werden regelmäßig Geldbeiträge aufgefordert, was 

eine Hinderung und Belastung für die Student*Innen darstellt. Zusätzlich kommt es auf privaten 

Anbietern auch oft zu Abstürzen aufgrund der schlechten Kapazitäten. Dieses Problem sollte durch 

die Einrichtung einer Universitätsplattform für alle Studierende gelöst werden. 

 

Druckerzugang 

Der StuRa fordert, dass alle Studierende einen Zugang zu Instituts- und Bibliotheksdruckern 

erhalten. Viele Studierende besitzen keine eigene Möglichkeit zu drucken und sind daher auch im 

Online-Semester auf universitäre Angebote (zu Drucken) angewiesen. Dabei ist weiterhin auf eine 

pandemiegerechte Durchführung zu achten.  

Unser Vorschlag ist, dass sich hierfür an dem aktuellem Ausleihsystem orientiert wird und eine Art 

„Drucken to Go“ angeboten wird. Über ein Portal könnten die auszudruckenden Dokumente vorab 

zugesendet und in einer festgelegten Zeitspanne an der UB oder einer Zweigstelle abgeholt werden. 

Die Bezahlung erfolgt bei der Abholung mittels Studierendenausweises.  

Nur durch ein solches Angebot kann eine Chancengleichheit im Online-Semester gewährleistet 

werden. 

 

 

5.2 Bibliotheken 
 

Antragstext: 

Der Studierendenrat der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass die Universitäts-

eigenen Bibliotheken einen Dienst einrichten, um auf Anfrage Aufsätze und Bücher der 

Fachbibliotheken eingescannt Studierende und Dozierende zur Verfügung zu stellen. Dabei können 

Wochen- oder Monatslimits (z.B. fünf Aufsätze oder eine Monographie bzw. Sammelband) 

festgelegt werden. Je nach den Erfahrungen sollte das Limit verringert werden, falls die Nachfrage 

sehr hoch ist und damit alle Studierenden und Dozierenden darauf zugreifen können, oder erhöht 

werden, falls noch Kapazitäten vorhanden sind. 

 

 



5.3 Freischuss 
 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität fordert, die Änderungen der 

Regelstudienzeit nach §29 (3a) des Landeshochschulgesetzes Baden-Württemberg auf die Frist zum 

erfolgreichen Bestehen von Orientierungsprüfungen zu übertragen. 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass als 

Nachteilsausgleich, das Zeitlimit, innerhalb dessen Orientierungsprüfungen abzulegen sind,  in 

gleicher Weise verlängert wird wie die Regelstudienzeit. 

 

 

 

 

Antragstext: 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass alle 

Studierenden der Universität für Klausuren im Zeitraum der andauernden Pandemie, je 

Studiengang, einen Klausurversuch mehr erhalten. 

Begründung des Antrags: 

Die Pandemie und das daraus resultierende Online-Semester, wie auch die weiteren Folgen, machen 

Studierenden und Lehrkräften zu schaffen. Schon zu Beginn, im Sommersemester 2020, wurden 

psychische Belastung, Motivationsprobleme und auch Probleme mit der Internetverbindung sofort 

zu wichtigen Themen.Hinzu gekommen ist die Schließung von Bibliotheken, diese erschwert 

zusätzlich den Lernprozess der Studierenden, da viele aufgrund ihrer Wohnsituation auf diese, für 

ein produktives Lernen, angewiesen sind.  Und noch immer wird nicht selten von einer erschwerten 

Studiensituation gesprochen. Zwar stimmt es, dass die Durchfallquote im ersten Online-Semester 

nicht besorgniserregend höher war, als vorher angenommen wurde, aber bei diesem Argument wird 

nicht beachtet, dass viele Studierende sich gar nicht in der Lage fühlten, einige Klausuren 

anzutreten und sich entsprechend oft entscheiden mussten, sich abzumelden oder gar nicht erst 

anzumelden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass einige Studierende zurück zu ihren Eltern 

gezogen sind und sich für Präsensklausuren kein Hotel o.Ä.nehmen können, geschweige denn für 

einen Zeitraum von einigen Tagen bis wenigen Wochen eine Wohnung finden können. Mensch hätte 

also enormen Stress um von entfernteren Orten zur Klausur und zurück zu kommen was die 

Prüfungsleistung negativ Beeinflusst. 

Psychische Belastung war besonders für internationale Studierende schwerwiegend. Ohne die 

Möglichkeit, sich in einem fremden Land etwas aufzubauen oder Bekannte und Freunde zu treffen, 

sprachen einige von Einsamkeitsgefühlen. Doch ist dies nicht nur auf internationale Studierende 

begrenzt. Auch einheimische Studierende, besonders die Erstsemester ab diesem Wintersemester, 

sehen sich gelegentlich mit demselben Problem konfrontiert, zumal besonders Orientierung und 

Kommunikation zu Beginn des Studiums ohne persönlichen Kontakt sich als besonders erschwert 

darstellen. Die Fachschaften versuchen ihren neusten Mitgliedern zu bieten, was sie bieten können, 

aber bei allen Bemühungen, ist es auch ihnen nicht möglich 100% dessen zu ersetzen was den 

Studierendenfehlt, erst recht können sie kein Feedback der Dozierenden ersetzen. 

Das alles wirkt sich natürlich auf die Studienleistung aus. Aus einer nicht repräsentativen Umfrage 

der Fachschaft Geowissenschaften am Ende des Sommersemesters 2020 lässt sich zumindest die 

Tendenz erkennen, dass es einem Teil der Studierenden nicht möglich war, dem Online-Unterricht 

angemessen zu folgen. Auch außerhalb dieser Umfrage zeigt sich, dass eine Unsicherheit herrscht 

und die Studierenden haben Hemmungen sich für viele Kurse anzumelden. Dazukommt, dass 

Exkursionen und dergleichen wegfallen oder verschoben werden müssen. Dadurch verlängert sich 

auch noch das Studium für viele. Auch was die Klausuren selbst betrifft, besteht viel Unsicherheit. 

In einigen Kursen wird noch immer gegrübelt, in welcher Form die Prüfungsleistung denn nun 



abgenommen werden kann. Das alles sind nur ein paar der Stressfaktoren für alle Mitglieder unserer 

Universität.  

Somit ist es ersichtlich, dass ein Ausgleich für die erschwerten Studienbedingungen geschaffen 

werden muss. Einen solchen Ausgleich sehen wir in einem Extra-Klausurversuch je Studiengang für 

alle Studierenden. Die Verlängerung des Studiums lässt sich in einigen Fällen nicht vermeiden. 

Doch man kann den Studierenden die Angst nehmen und nicht diejenigen Bestrafen, die nichts 

desto trotz versuchen oder sogar versuchen müssen, besonders hochgesetzten Hürden zu 

überwinden.  

 

 

 

Englisch/ internationale Studierenden/ mehr Zeit fuer Pruefungen 

Antragstext:  

 

1)Wir fordern, dass internationale Studierenden eine Möglichkeit bekommen werden, die Prüfungen 

auf Englisch schreiben zu dürfen, auch wenn das Fach meist die Vorlesungen, Seminaren usw. auf 

Deutsch abhält. 

 

2)Wir fordern, dass Prüfungen neben Deutsch auch in englischer Sprache angefertigt werden 

können, auch wenn die Veranstaltungssprache Deutsch ist. 

 

3)Wir fordern, dass internationale Studierende Prüfungsleistungen in Deutschland ablegen können, 

nachdem mit Aufenthalts- und Einreiseproblematik verbundene Ängste entsprechend 

geregelt/abgebaut wurden und die Prüfungsleistung, sofern möglich in der Muttersprache, 

mindestens jedoch in Englisch zu erbringen sind.  

 

4) Wir fordern das Internationale Studierenden mehr Zeit bei schriftlichen Prufüngen bekommen 

oder die Möglichkeit erhalten, diese Prüfungen mündlich auf Deutsch oder Englisch ablegen zu 

dürfen. 

 

 

 

Antragsbegründung: 

Unsere Forderungen liegen darin begründet, dass die meisten Professoren die englische Sprache 

täglich benutzen und häufig in dieser Sprache auch eigene Texte publizieren. Die internationalen 

Studierenden sollen auch die Möglichkeit haben, mehr Zeit bei schriftlichen Prufüngen zu 

bekommen, da es ihnen  verglichen mit muttersprachlich deutschen Studierenden schwerfallen 

kann, die Prüfung in vorgesehener Zeit abzulegen. Außerdem sollte bedacht werden, dass 

internationale Studierende häufig keine deutsche Tastatur haben, weshalb es schwieriger für sie ist, 

die Antworten schnell genug zu schreiben, was besonders bei Prüfungen, die mehrere offene Fragen 

beinhalten, zu tragen kommt. Die Studierenden sollen außerdem das Angeboten erhalten, die 

Prüfungen mündlich zu ablegen zu können, falls es bei der schriftlichen Prüfung zur einer 

Benachteiligung aufgrund zuvor genannter Gründe käme. Sollte es dazu kommen, dass die 

Studierenden nicht nach Deutschland einreisen können und deshalb keinen Zugriff auf die gefordete 

Prüfungsliteratur haben (nur Präsenznutzung bei Bibliotheken, keine Möglichkeit allgemein zur 

Bücherausleihe, keine Möglichkeit die Bücher zu bestellen und in das Heimatland zu schicken), soll 

es für die Betroffenen das Angebot geben, andere alternative Angebote als die gefordete 

Prüfungsliteratur zu bekommen. 



Die verschiedenen Probleme, mit denen sich internationale Studierende konfrontiert sehen, 

schränken die Leistung bei den Prüfungen nicht nur ein, sondern sind in Zeilen untragbar zum 

Bestehen eben dieser Prüfungen. Daher unsere Forderungen. 

 

 

 

Freischüsse für Jura 

 

Antragstext: 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, das 

Wintersemester 2020/2021 und alle folgenden Semester, die aufgrund der Covid-19-Pandemie im 

Online-Format stattfinden, im Rahmen der Fristen der Juristischen Ausbildungs und 

Prüfungsordnung (JAPrO) nicht mitzuzählen. 

 

Begründung des Antrags: 

Die von der Verfassten Studierendenschaft geforderte Möglichkeit, einzelne Klausuren zu 

wiederholen, lässt sich auf das System der Übungen im Jurastudium nicht übertragen. Die einzige 

praktikable Möglichkeit, die Nachteile (s.u.), die Studierenden aus der Pandemie erwachsen sind, 

im juristischen Studium sachgerecht auszugleichen, besteht in der Verlängerung der Fristen, in 

denen die Übungen und das Examen abgelegt werden müssen. 

Diese Verlängerung gab es bereits im Sommersemester 2020. An der schwierigen Situation hat sich 

seitdem nichts geändert. 

Bereits jetzt passt  §29 (3a) des Landeshochschulgesetzes Baden-Württemberg die Regelstudienzeit 

einiger Studiengänge an die besonderen Umstände der Pandemie an. Dies sollte auf die Fristen in 

der JAPrO übertragen werden. 

Die Pandemie und das daraus resultierende Online-Semester, wie auch die weiteren Folgen, machen 

Studierenden und Lehrkräften zu schaffen. Schon zu Beginn, im Sommersemester 2020, wurden 

psychische Belastung, Motivationsprobleme und auch Probleme mit der Internetverbindung sofort 

zu wichtigen Themen. Und noch immer wird nicht selten von einer erschwerten Studiensituation 

gesprochen.  

Psychische Belastung war besonders für internationale Studierende schwerwiegend. Ohne die 

Möglichkeit, sich in einem fremden Land etwas aufzubauen oder Bekannte und Freunde zu treffen, 

sprachen einige von Einsamkeitsgefühlen. Doch ist dies nicht nur auf internationale Studierende 

begrenzt. Auch einheimische Studierende, besonders die Erstsemester ab diesem Wintersemester, 

sehen sich gelegentlich mit denselben Problem konfrontiert. Die Fachschaften versuchen ihren 

neusten Mitgliedern zu bieten, was sie bieten können, aber bei allen Bemühungen, ist es auch ihnen 

nicht möglich, 100% dessen zu ersetzen, was den Studierenden fehlt. 

Das alles wirkt sich natürlich auf die Studienleistung aus. Aus einer nicht repräsentativen Umfrage 

der Fachschaft Geowissenschaften am Ende des Sommersemesters 2020 lässt sich zumindest die 

Tendenz erkennen, dass es einem Teil der Studierenden nicht möglich war, dem Online-Unterricht 

angemessen zu folgen. Auch außerhalb dieser Umfrage zeigt sich, dass eine Unsicherheit herrscht 

und die Studierenden Hemmungen haben sich für viele Kurse anzumelden.  Auch was die 

Klausuren selbst betrifft, besteht viel Unsicherheit.  Das alles sind nur ein paar der Stressfaktoren 

für alle Mitglieder unserer Universität.  

Somit ist es ersichtlich, dass ein Ausgleich für die erschwerten Studienbedingungen geschaffen 

werden muss. Die Verlängerung des Studiums lässt sich in einigen Fällen nicht vermeiden. Doch 

man kann den Studierenden die Angst nehmen und nicht diejenigen Bestrafen, die nichtsdestotrotz 

versuchen oder sogar versuchen müssen, besonders hochgesetzten Hürden zu überwinden.  

 

 



Antrag für Medizin 

 

Antragstext: 

Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass alle 

Studierenden der Universität für Klausuren im Zeitraum der andauernden Pandemie, je 

Studiengang, einen Klausurversuch mehr erhalten und dass das Wintersemester 2020/2021 und alle 

folgenden Semester, die aufgrund der Covid-19-Pandemie im Online-Format stattfinden, im 

Rahmen der Fristen der Medizinischen Prüfungsordnung nicht zu zählen. 

 

Begründung des Antrags: 

Die Pandemie und das daraus resultierende Online-Semester, wie auch die weiteren Folgen, machen 

Studierenden und Lehrkräften zu schaffen. Schon zu Beginn, im Sommersemester 2020, wurden 

psychische Belastung, Motivationsprobleme und auch Probleme mit der Internetverbindung sofort 

zu wichtigen Themen. Und noch immer wird nicht selten von einer erschwerten Studiensituation 

gesprochen. Zwar stimmt es, dass die Durchfallquote im ersten Online-Semester nicht 

besorgniserregend höher war, als vorher angenommen wurde, aber bei diesem Argument wird nicht 

beachtet, dass viele Studierende sich gar nicht in der Lage fühlten, einige Klausuren anzutreten und 

sich entsprechend oft entscheiden mussten, sich abzumelden oder gar nicht erst anzumelden. 

Psychische Belastung war besonders für internationale Studierende schwerwiegend. Ohne die 

Möglichkeit, sich in einem fremden Land etwas aufzubauen oder Bekannte und Freunde zu treffen, 

sprachen einige von Einsamkeitsgefühlen. Doch ist dies nicht nur auf internationale Studierende 

begrenzt. Auch einheimische Studierende, besonders die Erstsemester ab diesem Wintersemester, 

sehen sich gelegentlich mit demselben Problem konfrontiert. Die Fachschaften versuchen ihren 

neusten Mitgliedern zu bieten, was sie bieten können, aber bei allen Bemühungen, ist es auch ihnen 

nicht möglich 100% dessen zu ersetzen was den Studierendenfehlt. 

Das alles wirkt sich natürlich auf die Studienleistung aus. Aus einer nicht repräsentativen Umfrage 

der Fachschaft Geowissenschaften am Ende des Sommersemesters 2020 lässt sich zumindest die 

Tendenz erkennen, dass es einem Teil der Studierenden nicht möglich war, dem Online-Unterricht 

angemessen zu folgen. Auch außerhalb dieser Umfrage zeigt sich, dass eine Unsicherheit herrscht 

und die Studierenden haben Hemmungen sich für viele Kurse anzumelden. Dazukommt, dass 

Exkursionen und dergleichen wegfallen oder verschoben werden müssen. Dadurch verlängert sich 

auch noch das Studium für viele. Auch was die Klausuren selbst betrifft, besteht viel Unsicherheit. 

In einigen Kursen wird noch immer gegrübelt, in welcher Form die Prüfungsleistung denn nun 

abgenommen werden kann. Das alles sind nur ein paar der Stressfaktoren für alle Mitglieder unserer 

Universität.  

Somit ist es ersichtlich, dass ein Ausgleich für die erschwerten Studienbedingungen geschaffen 

werden muss. Einen solchen Ausgleich sehen wir in einem Extra-Klausurversuch je Studiengang für 

alle Studierenden. Die Verlängerung des Studiums lässt sich in einigen Fällen nicht vermeiden. 

Doch man kann den Studierenden die Angst nehmen und nicht diejenigen Bestrafen, die nichts 

desto trotz versuchen oder sogar versuchen müssen, besonders hochgesetzten Hürden zu 

überwinden. 

 

 

5.4 Klausurenphase 
 

Antragstext: 

 

Der Studierendenrat fordert das Rektorat und alle Fakultäten dazu auf, die Studierenden rechtzeitig 

-heißt so früh wie möglich, jedoch mindestens drei Wochen vor Prüfungstermin- bekannt zugeben 

ob und in welcher Form die Prüfungsleistung stattfinden wird. Sollte das aufgrund eines 



dynamischen Pandemiegeschehen nicht möglich sein, müssen mindestens alle angedachten 

Möglichkeiten kommuniziert werden. Es sollte Studierenden die Möglichkeit eingerichtet werden, 

bei kurzfristiger Änderung der angedachten Prüfungsform, ohne Attest von der Prüfungsleistung 

zurückzutreten.  

 

Der Studierendenrat fordert alle Fakultäten und Lehrstühle dazu auf,  zum Schutz füt alle 

Beteiligten so viel wie möglich auf online Prüfungsleistungen ausgewichen werden. Gleichzeitig 

soll für die Studierenden, die aus technischen oder weiteren Gründen nicht in der Lage sind, eine 

Prüfungsleistung online abhzulegen, Räume mit Aufsichtspersonal an der Universität zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Sollten die Prüfungsleistungen online stattfinden, fordern wir die Fakultäten und oder Lehrstühle 

dazu auf: 

- eine zuverlässige Notfallhotline einzurichten, an die sich Studierende richten können, wenn sie 

technische Probleme während der Prüfungsleistung haben sollten.   

- die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung anstatt einer anderen Prüfungsform zu bedenken, wenn 

die Teilnehmerzahl eines Kurses nicht über 50 liegt 

- Rückfragemöglichkeiten für Teilnehmer*innen an einer Online-Prüfungsleistung einzurichten.  

- die Anforderungen gegenüber der regulären/ursprünglich geplanten Prüfungsform nicht 

maßgeblich zu überschreiten.  

- die Möglichkeit zu geben, dass die Studierenden die Prüfung ohne die Notwendigkeit von Präsenz 

ablegen können (u.a. wegen Risikogruppen oder internationalen Studierenden, die nicht einreisen 

können) 

 

Wir fordern ebenfalls dazu auf, die Dozent*innen  in Bezug auf Online Prüfungsleistungen geschult 

oder zumindest informiert werden sollten (evtl. über ein pdf Dokument mit Informationen). Dabei 

sollte auf die verschiedenen Möglichkeiten bei Onlineklausuren und die gesetzlichen Grenzen 

eingegangen werden. Zudem sollte auf die Schwierigkeiten der  Studierenden und mögliche 

technische Probleme Aufmerksam gemacht werden. Für das Sommersemester sollen unbedingt 

Schulungsangebote geschaffen werden. 

 

Für das folgende Sommersemester fordert der Studierendenrat das Rektorat und die Fakultäten dazu 

auf, schon bei Vorlesungsbeginn über alle Prüfungsmodalitäten und Planungen für veränderte 

Pandemie-Lagen zu informieren. 

 

Begründung des Antrags: 

 

Eine Umfrage des Studierendenrates zum Sommersemester 2020 zeigte, dass die Studierenden vor 

allem durch die Unsicherheit über das Stattfinden der Klausuren verärgert waren. Auch momentan 

ist es noch nicht klar in welcher Form und ob die Klausuren stattfinden sollen.  

Sollte sich das Infektionsgeschehen nicht verbessern, werden einige Klausuren online stattfinden 

müssen. Bei diesen sollten zumindest einige Kriterien beachtet werden, um Studierende nicht 

übermäßig zu belasten. 

-    Schutz der Gesundheit 

- Probleme ausländischer Studierender  

-  Probleme wenn man nicht in der Lage ist eine Klausur Zuhause zu schreiben 

 

 

5.5 Online-Sprechstunden 
 



- 

 

5.6 WLAN 
 

- WLAN-Router in einem Gemeinschaftsraum, z.B. notfalls die gemeinsamen Küche 

auf jeder Etage, mit derMöglichkeit dort zu arbeiten 

- Schaffung eine Ansprechperson für Internetprobleme entweder beim Studierendenwerk oder beim 

jeweiligen Wohnheim (z.B. jeweiliger Hausmeister) 

- möglicherweise weitere Räumlichkeiten zur Nutzung bereitstellen, da einige Wohnheime weit von 

der Altstadt bzw. dem Neuenheimer Feld entfernt sind 

    - Gibt es Punkte, die inhaltlich zu verändern sind? 

    - teilweise Kritik an der Genauigkeit der Geschwindigkeitstests nach Tageszeit, Nutzung,, 

oftmals nur Momentaufnahme 

    - Gibt es Punkte, die in Bezug auf ihre Formulierungen zu verändern sind? 

    - Upload-/ und Download-Geschwindigkeit voneinander abgrenzen oder gegebenenfalls 

definieren, ob ein Diúrchschnitt gemeint ist 

- womöglich Form der Zuschüsse definieren 

 

 

5.7 Qualität der digitalen Lehre 
 

Wir fordern einen technischen Support, der zu angemessenen Zeiten, auch kurzfristig, für 

Dozierende erreichbar ist, wenn Probleme während der Veranstaltung auftreten. Ferner sollte dieser 

auch für Studierende erreichbar sein, falls den Dozierenden die technischen Probleme nicht bewusst 

sind und man sie auch nicht darauf aufmerksam machen kann. 

Auch Studierende sollen technischen Support erhalten, den sie erreichen können, wenn z.B. in 

Prüfungssituationen technische Probleme auftreten. 

Wir fordern, dass synchron stattfindende Veranstaltungen auch in gleicher oder ähnlicher Qualität 

asynchron mitverfolgbar sein müssen, um es auch Studierenden mit instabiler Internetverbindung zu 

ermöglichen, an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Weiterhin soll bei synchronen Veranstaltungen darauf geachtet werden, dass die Veranstalungen 

nicht zu lang sind oder wahlweise Pausen eingelegt werden. 

Es muss auch gewährleistet werden, dass Studierende mit mangelnder technischer Ausrüstung an 

allen Veranstaltungen teilnehmen können, dazu soll die Uni den Studierenden die erforderliche 

Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. 

Insbesondere im Hinblick auf ausfallende Seminare und Praktika ist vermehrt auf eine inhaltliche 

Schwerpunktsetzung in den Vorlesungen zu achten. 

 

Begründung: 

Das laufende Semester hat gezeigt, dass trotz entsprechender Vorbereitungszeit nicht das volle 

Potenzial der Digitallehre genutzt wurde, weshalb wir uns dafür einsetzen die Qualität der Lehre zu 

verbessern und sie auch allen Studierenden zugänglich zu machen. 

 

 

5. 8 Mensa-Essen 
 

ÄA1 

  

Antragstext: 

Füge nach "zusätzliche Mülltonnen" ein: "in ausreichender Zahl". 



 

Begründung: 

Entfällt. 

  

ÄA2 

 

Antragstext: 

Füge ein: "Zudem regt der StuRa an ein Mehrweg-Pfandsystem für Essensbehältnisse einzuführen. 

Dabei soll es den Studierenden möglich sein, gegen ein Pfand ein Behältnis zu erhalten, in welchem 

das Tagesmenü ausgegeben wird, das derzeit in einmal-Verpackungen verteilt wird. 

Diese Mehrwegboxen sollen mit dem Logo des Studierendenwerks oder der Mensa markiert, nach 

jeder Benutzung in der Mensa gereinigt und anschließend wieder mit dem Tagesmenü an 

Studierende ausgegeben werden." 

 

Begründung: 

Durch die Einführung des Mehrwegsystems wollen wir Müll vermeiden, der derzeit das 

Neuenheimer Feld verschmutzt. Zudem kann das System auch nach Ende der Corona-Pandemie 

weiter dazu genutzt werden, Essen an Studierende auszugeben, welche mittags in die Mensa gehen 

und sich ein weiteres Gericht für Abends mit nach Hause nehmen wollen. 

 

ÄA3 

  

Antragstext: 

Füge ein: "Weiterhin empfiehlt der StuRa den Verkauf von Pizza zu erschwinglichen Preisen, um 

eine größere Auswahl an Mahlzeiten zur Mitnahme anbieten zu können. Dieses Angebot kann auch 

nach Ende der Pandemie aufrechterhalten werden." 

 

Begründung: 

Zur Zeit ist die Auswahl an Gerichten in der Mensa relativ begrenzt. Das Angebot von to-go Pizza 

würde diese Auswahl erweitern und träfe vermutlich auf große Nachfrage seitens der Studierenden. 

Dies wird dadurch begünstigt, dass viele Studierende in Wohnheimen keinen Ofen zur Verfügung 

haben. Der Antragsteller ist sich der ggf. hohen Anschaffungskosten eines oder mehrerer Pizzaöfen 

bewusst. Dies sollte jedoch, aufgrund der Möglichkeit das Angebot von Pizza auch nach der 

Pandemie weiterhin aufrechterhalten zu können, kein großes finanzielles Problem darstellen. Der 

Verkaufspreis der Pizza sollte nach Möglichkeit kostendeckend für die Mensa sein, sich jedoch in 

einem für Studierende erschwinglichen Rahmen bewegen. 

 

 

5.9 Studierende mit Kind 
 

Antrag bzw. Änderungsantrag: 

Der StuRa ist der Auffassung, dass die aktuelle Situation für Studierende mit Kind höchst 

problematisch ist und sie als Gruppe derzeit deutlich mehr belastet sind. Die Umfrage des 

Studierendenrats aus dem Sommersemester bestätigt diese Annahme [Link]. Der StuRa schlägt 

folgendes Prozedere vor:  

• - Alle an der Universität zuständigen Personen und Stellen, Vertreter*innen des 

Studierendenwerks sowie des Studierendenrats sollen an einen Tisch kommen, um die 

unterschiedlich gelagerten Probleme Studierender mit Kind zu eruieren und in ihrem 

jeweiligen Bereich Lösungen zu erarbeiten. Zuständig sind in unseren Augen u.a. das 



Gleichstellungsbüro, das Dezernat Studium und Lehre und das Dezernat Recht und 

Gremien. Auch die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten sollen hinzugezogen werden. 

• - Bei dem Treffen soll es vor allem darum gehen, wie Studierenden mit Kind beim Studieren 

und finanziell geholfen werden kann. Einerseits geht es um die Ebene der Information, 

andererseits um die konkrete Studiensituation. Studierende mit Kind konnten bzw. können 

u.U. 2-3 Semester lang nicht wirklich studieren , weil sie sich um ihre Kinder kümmern 

müssen. Als größtes Problem sehen wir daher, dass sie Fristen nicht werden einhalten 

können (z.B. dass die Zwischenprüfung innerhalb von vier Semester abzulegen ist oder der 

Prüfungsanspruch erlischt, wenn man die Regelstudienzeit um einige Semester 

überschreitet). Der StuRa ist der Auffassung, dass Studierende mit Kind keineswegs in der 

Pflicht sein sollten, einen Härtefallantrag zu stellen. Vielmehr muss in der Runde diskutiert 

werden, ob die Uni Heidelberg die Fristen für alle Studierende mit Kind pauschal verlängern 

kann. Wenn das nicht möglich ist, soll die Uni Heidelberg sich mit den anderen Hochschulen 

in Baden-Württemberg zusammenschließen und gegenüber dem Wissenschaftsministerium 

eine solche Regelung fordern. 

• - Es sollte darüber diskutiert werden, ob eine Mietminderung oder -stundung für Studierende 

mit Kind, die in Wohnheimen wohnen, möglich ist. 

• - Es sollte außerdem entweder im Vorfeld der Runde oder in der Runde darüber nachgedacht 

werden, eine Umfrage zur Studien- und zur finanziellen Situation der Eltern durchzuführen, 

um weitere Ansatzpunkte und Unterstützungsmöglichkeiten zu identifizieren. 

• - Die Website des Gleichstellungsbüros soll so umgestaltet werden, dass Studierende mit 

Kind schnell die sie betreffenden Angebote finden - das ist derzeit nicht gegeben. Teilweise 

sind die Links zudem veraltet und beziehen sich auf das Sommersemester. 

 

 

5.10 Corona und Soziales 
 

Antragstitel: Corona und Soziales 

 

Antragssteller*in: Gruppe 10 der Corona-Sondersitzung 

 

Antragstext: Der StuRa beschließt…. / Der StuRa berät über …   

 Die Notlagenfonds sollen in dem Maße aufgestockt werden, dass alle Studierenden, deren 

finanzielle Situation eine Fortsetzung des Studiums unmöglich oder unzumutbar machen würde, 

ausreichend abgesichert werden. Studentische Angestellte der Universität sollen trotz Ausfall mit 

vollständigem Gehalt weiterbezahlt werden. 

Die Universität ihr Recht nutzen, bis zu 5% der ausländischen Studierenden von den 

Studiengebühren zu befreien. Hierbei sollen finanziell bedürftige Studierende berücksichtigt 

werden, die aufgrund von Corona-bedingten Einschränkungen in ihrem Studium beeinträchtigt 

werden. Auch soll sie ihren Einfluss gegenüber Land und Wissenschaftsministerium nutzen, um 

sich für die Abschaffung der Studiengebühren und die Aufstockung der landesweiten Nothilfefonds 

einzusetzen. 

 

 

 

Begründung des Antrags: 

Erfolgt mündlich 

 

 

 



6. Bericht im Plenum 

 

Berichte aus den verschiedenen Kleingruppen 

 

6.1 Lernräume und -orte 
 

 

 

6.2 Bibliotheken 
 

 

 

6.3 Freischuss 
 

 

 

6.4 Klausurenphase 
 

 

 

6.5 Online-Sprechstunden 
 

 

 

6.7 Qualität der digitalen Lehre 
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Mitglieder des StuRa 
24 Gewählte Listenverteter*innen 

 

Nr. Name Vorname Liste Unterschrift 

1.  Walberg, Freyja Die Linke.SDS  

2.  Roth, Ulrich Die Linke.SDS  

3.  Ott, Leonie EULE  

4.  Metz, Anne-Sophie EULE  

5.  Bosch, Johannes EULE  

6.  Hambek, Larissa FI Jura  

7.  Fedtschun, Rebecca FI Jura  

8.  Pöggeler, Anna GHG Anwesend 

9.  Bartels, Falk GHG  

10.  Molnar, Agnes GHG Anwesend 

11.  Haase, Moritz GHG Anwesend 

12.  Henning, Gesine GHG Anwesend 

13.  Zhaglina, Marina GHG  

14.  Jargon, Niklas GHG Anwesend 

15.  Wirth, Annalena Juso-HSG Anwesend 

16.  Nill, Konstantin Juso-HSG Anwesend 

17.  Walter, Christian Juso-HSG  

18.  Kraus, Leonie LHG Anwesend 

19.  Illert, Felix LISTE  

20.  Mainik, Nathalie Medis  

21.  Ito, Jakob Medis  

22.  Volz, Saskia  Medis  

23.  Stelzle, Matthias Medis  

24.  Revak, David RCDS  
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5 Gewählte Fachschafts-Mitglieder  
^ = Entsendung der Satzung entsprechend, da Rücktritt oder Verhinderung des gewählten Mitglieds 

Nr.  Name Vorname Fachschaft Stellvertreter:  

1.  Arjoca, Soraya Computerlinguistik  

2.  Uhlenbrock, Florenz Geographie  

3.  Lutterbach Soumya Medizin Heidelberg  

4.  Weirauch, Leo Medizin Heidelberg  

5.  Wimmer, Moritz Medizin Heidelberg  

6.  Von Detten, Leander Politikwissenschaft  
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53 Entsandte Mitglieder aus Fachschaften, davon 5 passiv  
* Diese Studienfachschaft ist passiv. Das bedeutet, sie hat kein Stimmrecht. Ab Anwesenheit der 2. Sitzung erlangt die Studienfachschaft ihr Stimmrecht zurück. Eine 

FS wird passiv, wenn das Mitglied der FS ein Semester nicht mehr da war (=unterschrieben hat). 

Neuentsendung notwendig Entsendung noch gültig Neuentsendung empfohlen Anderes 

Alles aufgrund des Datums an dem die Personen entsandt wurden 

Nr.  Name Vorname Fachschaft Unterschrift 

1.  Fischer, Dennis Alte Geschichte*  

2.  Sticher, Dominik Anglistik  

3.  Henzler,  Merlen Anglistik  

4.  Precup, Serban 
Kooperation: Assyriologie 

Ägyptologie & Semitistik  

5.  Haradinaj, Dardan Biologie  

6.  Schäck, Michael Biologie  

7.  Miederer, Levi Chemie/Biochemie             

8.  Rachor, Laura Deutsch als Fremdsprache  

9.  Bargende, Anna Kooperation: Erziehung und 

Bildung und Psychologie 

 

10.  Keller, Kim  Kooperation: Erziehung und 

Bildung und Psychologie 

 

11.  Hess, Jacob Ethnologie  

12.  Schwabe, Erik Geowissenschaften Anwesend 

13.  Heyne, Simon Germanistik  

14.  Oertel, Karina Germanistik  

15.  Schütze, Arja-Marie  Gerontologie/Care*  

16.  Scherer, Anna Geschichte Anwesend 

17.  Kändler, Franzi Geschichte  

18.  Heusel, Christian Informatik  

19.  Gocuk, Melisa Islamwissenschaft  

20.  Santiago, Lino Japanologie  

21.  Mackensen, Carla,  Jura  

22.  Galonska,  Normen Jura  

23.  Hamid-Habib, Jasmin Jura  
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24.  Rötlingshöfer, Ricarda Klassische Archäologie  

25.  Hinkel, Konrad Klassische Philologie*  

26.  Konkel, Lara Kunstgeschichte Europäische  

27.  Wang, Fengyu Kunstgeschichte Ostasiens  

28.  Miftari, Arianit Mathematik  

29.  Wawra, Miriam Medizin Mannheim  

30.  Winkelbauer, Gisela Medizin Mannheim  

31.    
Kooperation: 

Mittellatein/Mittelalterstudien, 

American Studis, Byzis* 

 

32.  Müller, Johannes Molekulare Biotechnologie Anwesend 

33.  Von 

Schnakenburg, 

Henriette Musikwissenschaft  

34.    Kooperation: Osteuropastudien 

und Slavistik* 

 

35.  Schwarz, Annalena Pharmazie  

36.  Banze, Lara Philosophie  

37.  Bartels, Lea  

Physik 

 

 38.  Stuhrmann, Luisa 

39.  Kaufmes, Felix 

40.  Rundel, Vincent  Religionswissenschaft  

41.  Fontes, Germán  Romanistik*  

42.  Rohrig, David Sinologie  

43.  Zipfel, Catharina Soziologie  

44.  Derst, Rica Sport  

45.  Masilamany, Mithily Südasienwissenschaften  

46.  Strapper, Jonas Theologie (Evangelische)  

47.  Tang Angela Transcultural Studies  

48.  Sotoodeh, Darya Übersetzen und Dolmetschen  

49.  Kelm, Lucas UFG/VA  
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50.  Strehlow, Philipp Volkswirtschaftslehre  

51.  Breuer, Nicolas Volkswirtschaftslehre  

52.  Göpfert, Karla  Zahnmedizin  
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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.  Förnzler, Thomas Sitzungsleitung Anwesend 

2.  Jargon, Niklas Anwesend 

3.  Arnold, Henrike  

Vorsitz 

Anwesend 
 

4.  Abelmann, Peter  

5.    Stellvertretender Vorsitz  

6.     

7.  Nikolaus, Harald EDV Anwesend 

8.  Pham, Take Finanzen  

9.  Weiss, Florian  

 

10.  Mehra, Felix  

11.  Baltrun, Marc Hochschulpolitische 

Vernetzung 

 

12.  Kelm, Lucas Internationale Studierende  

13.  Zhunussova, Diana  

14.  Heitmeier, Max Konstitution und Gremien  

15.  Perovic, Jovana Kultur und Sport  

16.  Citro, Chiara  

17.    Lehre und Lernen  

18.  Wirth, Annalena Öffentlichkeitsarbeit  

19.  Pilz, Lukas Ökoreferat  

20.  Theisen, Nadine  

21.  Winterstein, Julika  
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22.  Ebert, Jonathan  

23.  Diener, Felix Politische Bildung  

24.  Bracchi, Enrico  

25.  Kasperowski Janek  

26.  Strehlow, Philipp QSM  

27.  Tot, Sara Soziales  

28.  Maier, Levin  

29.  Hartmann, Nadja  

30.  Löw, David Studierendenwerk  

31.  Pfister, Michèle Verkehr  

32.  Giese, Fabian  

33.  Schmidt, Valentina Gesundheit  

34.  Schwarzer, Mira Queer  

35.  Nußberger, Nel  

36.  Masilamany, Mithily Antirassissmus/ 

Antidiskriminierung 

 

37.    IT’s FUN-Referat  

38.  Strehlow, Philipp VS-Mitglied im Senat  

39.  Hellge, David VS-Mitglied im Senat 

(Stellvertreter) 

 

 

 


