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2.1. Änderungsanträge zur Tagesordnung

2.1.1. GO-Antrag: Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 8.3

Antragstext:
Der Antrag 8.3: Finanzierung von Corona-Impfung-Buttons 1. Lesung (zurückgezogen) soll auf die
Tagesordnung aufgenommen werden.

Begründung:

Gegenrede:
Keine Gegenrede.

Abstimmung:
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2.1.1: GO-Antrag: Aufnahme eines Tagesordnungspunktes
8.3 Ja Nein Enth

: Ohne Gegenrede angenommen. - - -

3. Protokolle

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 diese vor der Sitzung an die Sitzungsleitung, damit
sie ggf. schon im Vorfeld der Sitzung eingepflegt werden können.

3.1. Protokoll der 128. Stura-Sitzung

Es liegen keine Änderungsanträge vor.
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4. Berichte und Infos

4.1. Univital

Heute stellt sich univital vor.
https://univital.uni-heidelberg.de/
Wir Vorsitzende glauben, dass sowohl wir als Verfasste Studierendenschaft als auch unsere Studierenden
sehr davon profitieren, wenn wir mehr mit Abteilungen, Institutionen, Projekten und Individuen (an)
der Uni zusammenarbeiten. Deswegen möchten wir „StuRa meets Uni“ als neues Format ausprobieren:
In einigen StuRa-Sitzungen wollen wir Vertreter*innen einladen, die ihr Projekt bzw. ihr Angebot
vorstellen und denen ihr anschließend Fragen dazu stellen könnt – angedacht sind insgesamt max. 15
min. Dadurch lernt ihr einige Angebote kennen, die die Uni für uns bereithält und die ihr nutzen und
weitergeben könnt.
Allen Vorstellenden ist dabei wichtig, dass Studierende mehr über ihre Angebote erfahren – denn
sie sind für Studierende gedacht. Deswegen wir es auch ab und zu so sein, dass eure Fachschaft bzw.
Hochschulgruppe am Tag nach der StuRa-Sitzung eine Mail mit Infos bekommt. Und es wäre ganz
hervorragend, wenn ihr euch darum kümmern könntet, dass das Angebot über eure social media-Kanäle
verbreitet wird!
(PS: Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir einladen sollen, schreibt uns!)

Nachfragen Keine Nachfragen.

4.2. Bericht des AK LeLe

Liebe StuRa-Mitglieder,hier ein Bericht über das, was wir in der vorlesungsfreien Zeit gemacht ha-
ben. Wenn ihr etwas davon ansprechend findet, schaut gerne bei unserem Treffen vorbei! Bis zur
StuRa-Sitzung wissen wir auch, ob sie montags oder donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr stattfinden
;) AG BarrierefreiheitMittlerweile gibt es regelmäßige Treffen der AG Barrierefreiheit, die von der
Hochschuldidaktik in Moderation die Aufgabe hat, Lehre und Lernen an der Uni HD im Rahmen der
Barrierefreiheit zu verbessern; dort direkt einzugreifen und zusätzlich zur Vernetzung beizutragen.3
Kernthemen haben sich bisher herauskristallisiert:1. Unkenntnis, Bewusstsein, Öffentlichkeit a) Wer
übernimmt Verantwortung für was? b) Erstellen von InformationsmaterialienZiel: Informationen
müssen selbstverständlich in der Lehre platziert sein, um auch Barriere der Kontaktaufnahme zu sen-
ken, Dozierende müssen sich ihrer Verantwortung bewusstwerden und dafür sensibilisiert werden.
Studienorganisation, Prüfungen, Rechtliches Lehr- LernpraxisSchulungen und Materialien werden
vorbereitet für barrierefreie Lehrformate (alleine ein Hinweis ßprechen sie mich an"kann schon helfen)
=> Ziel Schulung der Lehrenden, Infoverbreitung, Sensibilisierung CareerserviceWir haben uns am
30.03 mit Frau Lasser und Frau Biebricher vom Career Service getroffen. Das Gespräch war informativ,
produktiv und nett. Wir haben über die allgemeine Verortung des Career Services an der Uni und die
Auswirkungen der Covid-19-Situation gesprochen. Erfreulicherweise ist Interesse und Nachfrage für
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die Online-Veranstaltungen sehr hoch. Der Career Service ist außerdem offen für Vorschläge von Seite
der Studierenden, zum Beispiel für Zusammenarbeiten mit Fachschaften für fachspezifische Angebote.
Wir möchten als AK Lehre und Lernen ein Projekt zu Geschlechtergleichberechtigung in Karriere
und Wissenschaft starten und dafür mit dem Career Service zusammenarbeiten. Bei unserem Treffen
haben wir erste Ideen für Formate gesammelt. Moderationsworkshop (23.4. 16-18 Uhr)Angestupst von
uns macht die Abteilung für Hochschuldidaktik extra für uns Studierende, die in Fachschaften, auf
StuRa-Ebene oder in (politischen) Hochschulgruppen aktiv sind, einen Workshop zur Moderation von
Sitzungen! Bitte gebt das an diejenigen in eurer Fachschaft bzw. Hochschulgruppe weiter, die öfter mal
moderieren oder moderieren möchten!Der Workshop läuft so ab: man schaut sich (wann man möchte)
ein Vorbereitungsvideo an und nimmt dann am 23.4. zwischen 16 und 18 Uhr am Workshop teil. Mehr
dazu erfahrt ihr hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/2021/04/09/mini-workshop-moderation-von-
sitzungen/Kommet zahlreich, das wir ein wirklich guter und produktiver Workshop! Treffen mit
Prorektorin Schumacher (Zuständig für Fragen der Akkreditierung und Qualitätssicherung bei Studium
und Lehre):- Kommunikation zwischen der Prorektorin/dem HeiQuality-Büro und der VSHier eine
Struktur zu schaffen ist Empfehlung des Gutachtens der Systemakkreditierung (formales Gutachten
steht noch aus) und finden wir auch wichtigAktuell läuft diese Kommunikation über den AK-LeLe -> von
Seite der Prorektorin kann dies gern so weiterlaufen und muss nicht in weitere formale Bahnen gegossen
werdenAuch ein Austausch/Vorstellen zwischen HeiQuality und dem StuRa wurde als Möglichkeit an-
gesprochenWeitere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines Referates für Qualitätsmanagment (war eine
Idee, müsste aber sowieso der StuRa entscheiden) -> zusätzliche Unterstützung einzelner Fachschaften
bei den Verfahren wäre möglicherweise hilfreich- Evaluationen jetzt in der Regel in elektronischer Form-
Rücklauf der Fragebögen ist teilweise besser als vermutet, aber auch fächerabhängigWichtig ist besser zu
kommunizieren, warum evaluiert wirdEs ist gesetzlich vorgeschrieben (LHG §5 bzw. Akkreditierungs-
verordnungen)Ziel ist auch Verbesserungs- bzw. Weiterentwicklungspotentiale zu finden –> es geht
nicht primär darum „Schlechtes“ zu findenDie Ergebnisse der Evaluationen können nun auch (bei elek-
tronischem Fragebogen) deutlich schneller an die Lehrenden zurückgemeldet werden (1-2 Tage)Hinweis:
die Evaluationsordnung der Uni legt fest, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen an die Studierenden
der jeweiligen Vorlesung kommuniziert werden müssen (§5 (12) Besonderer Teil) – man kann also auch
darauf bestehen- HeiSkillsNeue Dachstruktur um verschiedene uniinterne Anbieter von Weiterbildungs-
möglichkeiten zusammenzuführenmomentan gibt es ZSL, Hochschuldidaktik und Schlüsselkompetenzen
und Abteilung für wissenschaftliche Weiterbildung, die aktuell alle unabhängig voneinander arbeitenZiel
ist eine gemeinsame Außendarstellung und bessere Wahrnehmung durch die Studierenden sowie die
zielgerechte Angebotserweiterung zu ermöglichenDaneben ist eines der großen Ziele, dass für die ver-
schiedenen Weiterbildungen auch Zertifikate an die Teilnehmer vergeben werden können -> wichtig um
den Kompetenzerwerb auch extern nachweisen zu könnenGremien sollen bei der Umsetzung unterstüt-
zen, insbesondere der Angebotserweiterung -> hierbei sind explizit Studierende eingeplant und Wünsche
für Angebote wären gern gesehenAls grobe Orientierung kann man sich das „Studium Professionale“
in Tübingen ansehen (https://uni-tuebingen.de/studium/studienangebot/schluesselqualifikationen-das-
studium-professionale/)- Akreditierung des Master of EducationGenerelle Frage, wie die fachwissen-
schaftlichen Anteile der Lehrerbildung in der Akkreditierung vorkommenBei der Akkreditierung des
M.ed. wurde die „Dachstruktur“ begutachtetDie fachwiss. Anteile werden in den Akkreditierungen der
jeweiligen Fächer betrachtetSorge unsererseits, dass diese dort untergehen, insbesondere in Fächern mit
großem Anteil an 100% Studierenden (gilt auch für den polyvalenten Bachelor)Aus Sicht der Akkredi-
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tierung gibt es keine Teilstudiengänge und daher auch keine gesonderte BegutachtungIdee war beim
nächsten Monitoring (wäre WS23/24) eine größere Runde unter Beteiligung der HSE und Fächern zu
machen um Probleme (z.B. bei bestimmten Kombinationen) aufzuspüren und anzugehen

Nachfragen Keine Nachfragen.

4.3. Bericht Referat Lehre und Lernen

1. Landesweite Vernetzung der Vertretung in Studium und Lehre (Auftaktevent war am 6.04.21)

• Themenkomplexe:

Akkreditierungswesen und Qualitätsmanagement
Mitwirken am Akkreditierungspool als pooltragende Organisation. Unterstützung von Stu-
dierendenschaften bei Akkreditierungen (Systemakkreditierung ist nur alle 8 Jahre, solange
kann ein Standort selten Expertise halten)

Digitalisierung
Kooperationen der Hochschulen; Schnittstelle nach außen (Politik, HND Rektorenkonferen-
zen)

Prüfungsrecht
Austausch bei spezifischen Problemen; Weiterentwicklung von Prüfungsordnungen

Qualitätssicherungsmittel

Barrierefreiheit

• Entstandene Telegram-Gruppen:

a) Akkreditierung & Qualitätsmanagement: https://t.me/joinchat/p5W6muFvBrw3
Mjcy

b) Digitalisierung: https://t.me/joinchat/ioya_UfcAiVhNjJi
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c) Prüfungsrecht: https://t.me/joinchat/Co0VW5PA6sIwOWJi

d) Qualitätssicherungsmittel (QSM): https://t.me/joinchat/i02ZxqXnwDthYmNi

e) Barrierefreiheit (in der Lehre): https://t.me/joinchat/1dC5OLJ678AxN2Uy

2. Barrierefreiheit
Treffen mit Hochschulprofessor:innen, die Schwerpunkt für inklusive Hochschullehre oder ähnli-
ches haben unter anderem Universität Würzburg, Universität Hamburg, Kiel und Münster zum
Thema Barrierefreiheit → „Betroffen“ wie die Zustände diesbezüglich an der Universität Hei-
delberg sind. → Empfehlung Kontaktaufnahme Jürgen Dusel - Behindertenbeauftragter der
Bundesregierung → Austausch mit Stephanie Aeffner Landesbehindertenbeauftragten, welche
ebenfalls empört war und das MWK informierte

3. Austausch mit MWK Elke Berger (inklusive Bildung) MWK am 30.03.21
sehr freundlich und zugewandt, ebenfalls betroffen über Umstände bzgl. Barrierefreiheit an der
Universität → Teilhabe ist ein Recht und keine Bittstellung → Sieht sich selbst in Informations-
funktion → Angebot Austausch mit Behindertenbeauftragten der Uni → erkundigt sich inwiefern
sie zur „Motivationsfindung“ auf struktureller Ebene beitragen kann.

Nachfragen

• Wir sollten alle Leute für die wir Vorschlagsrecht haben auch wählen. Das müssen wir als Prinzip
durchhalten. Auch wenn wir nur ein eher theoretisches Vorschlagsrecht haben sollten wir das
besetzen. Dazu sollten wir auch mal einen Grundsatzbeschluss machen.

4.4. Bericht StuWe

Liebe Sitzungsleitung,
liebe StuRa-Mitglieder,
liebe Kommiliton*innen,
in der letzten StuRa-Sitzung wurden die studentischen Mitglieder der Vertretungsversammlung (VV)
des Studierendenwerkes Heidelberg gewählt. Die VV hat zwei Aufgaben, nämlich die Wahl des Ver-
waltungsrates (VR) und ggf. die Änderung der Satzung. Für beides haben de jure die VV-Mitglieder
alleiniges Vorschlagsrecht.
Wir hatten derweilen unsere ersten internen Treffen, bei dem wir uns über das weitere Vorgehen
austauschen konnten.
Die Satzung des Studierendenwerkes muss im Zuge eine Gesetzesnovelle geändert werden. Zukünftig
schreibt das Gesetz nicht mehr die Zusammensetzung der VV vor, sondern die Satzung des Studieren-
denwerkes regelt diese individuell. Unser Ziel ist hier klar: Ein möglich hoher Anteil von Studierenden
in der VV. Dafür verhandeln wir und versuchen das Beste für uns Studierende rauszuholen. (Ausführlich
haben wir darüber in der StuRa-Sitzung vom 9.2.21 unter dem TOP StuWe-Bericht gesprochen.)
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Des Weiteren haben wir uns ausgetauscht, wen wir für die Wahl zum VR vorschlagen sollen. Wir würden
gerne Leon Köpfle für eine weitere Amtszeit vorschlagen. Er ist Mitglied der VV und bereits bisher
im VR. Seinem Einsatz ist der Erfolg bei der Gesetzesänderung zu verdenken, die den Studierenden
mehr Mitglieder im VR und vielleicht auch bald in er VV sichert. Er würde unsere Anliegen bei der
kommenden Satzungsänderung auch wieder koordinieren. (Ausführliches dazu im o.g. Bericht) Mit dem
Studierendenwerksreferat und den VV-Mitgliedern steht er im regelmäßigen Austausch und ist auch
weiterhin bereit alle studentischen Anliegen und Probleme vorzubringen.
Für die Wahl zu Leons Stellvertreterin würden wir Sandra Weidinger vorschlagen. Sie bewirbt sich
gerade als Studierendenwerks-Referentin. (Weitere Infos könnt Ihr ihrer Kandidatur entnehmen.)
Weitere Positionen (Vorstand der Vertretungsversammlung, Mitglied im Studierendenrat des Deutschen
Studentenwerks DSW, etc.) können nur von Mitgliedern und z.T. Stellvertreter*innen bestimmter Stu-
dierendenwerksorganen wahrgenommen werden und haben nur eine*n Amtsträger*in. Hier werden wir
intern schauen, ob es unter unseren stud. Vertreter*innen von der Uni HD Interessent*innen gibt und
uns dann ggf. mit den stud. Vertreter*innen der anderen Hochschulen abstimmen, um die Positionen
konsensualerzu besetzen.
Das vorgenannte Vorgehen ist mit dem noch amtierenden Studierendenwerks-Referenten abgestimmt.
Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir mit Magdalena Schwörer & Sandra Weidinger hoffentlich bald
zwei neue Studierendenwerks-Referentinnen haben werden! J
Wir bitten um zustimmende Kenntnisnehme bzw. falls erforderlich Beschlussfassung durch den StuRa.
Viele Grüße und bleibt gesund!
Eure Mitglieder der VV

Nachfragen

4.5. Bericht AG Wahlen

1. Letzte Infos zu den Wahlen im Winter
In den letzten Wochen haben alle, die im letzten Semester gewählt wurden, eine Benachrichtigung
und Informationen zur Tätigkeit in den Gremien erhalten - auf Papier per Hauspost an die
Fachschaftsadresse und per Mail. Die Wahlergebnisse findet ihr hier: https://www.stura.uni-
heidelberg.de/wahlen/wahlergebnisse/

2. Wahlen im Sommer: vermutlich zwischen dem 14.06. und dem 22.06.
Die Universität Heidelberg wird voraussichtlich vom 15. - 21. Juni wählen und zwar online - daher
plant der Wahlausschuss aktuell, in selben Zeitraum zu wählen.Ihr findet alle Infos zu den Wahlen
im Sommersemester 2021 auf der folgenden Website: https://www.stura.uni-heidelberg.d
e/2021/04/11/wahlen-im-sommersemester-2021/
Dort findet ihr Informationen zu folgenden Wahlen - einige Termine stehen noch nicht endgültig
fest.
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a) Wahlen zum StuRa
Wahlzeitraum: voraussichtlich 14.06. - 22.06. online, vorbehaltlich der Zustimmung des
StuRa
Einreichefrist: voraussichtlich 28.05., 16 Uhr

b) Wahlen zu den Fachschaftsräten (FSR)
Wahlzeitraum: voraussichtlich 14.06. - 22.06. online, vorbehaltlich der Zustimmung des
StuRa
Einreichefrist: voraussichtlich 07.06., 16 Uhr

c) Wahlen zum Senat und zu den Fakultätsräten
Wahlzeitraum: 15.06. - 21.06. online
Einreichefrist fürs Einreichen von Wahlvorschlägen: Fr, 14.05., 16:00

Bitte behaltet die Einreichefristen bei den StuRa- und FSR-Wahlen im Auge, falls sie sich noch
ändern. Fangt aber jetzt schon an Kandidat*innen zu suchen bzw. überlegt euch selber, ob ihr
kandidieren wollt

3. Hinweise für Fachschaften zu FSR-Wahlen
Die FSR-Wahlen können wieder parallel zur StuRa-Wahl online stattfinden, wir bitten euch um
rasche Anmeldung. Wenn ihr sicher seid, zeitgleich zur-Wahl StuRa online wählen zu wollen,
auch wenn der Termin noch nicht ganz sicher feststeht, helft ihr uns, wenn ihr die Wahlen jetzt
schon anmeldet. Den Wahlraumausschuss könnt ihr nachmelden.Wir werden alle Fachschaften,
die wählen müssen, auch nochmal gesondert anschreiben.Hier könnt ihr FSR-Wahlen schon jetzt
anmelden:https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen/wahlen-zum-fachschaftsr
at-fsr/anmeldung-fachschaftsratswahl/

4. Fachratswahlen
Regulär stehen im Sommer keine Fachratswahlen an. Diejenigen Fachratswahlen, die mangels
Kandidaturen in den letzten Semestern nicht stattfinden konnten, können aber nachgeholt werden,
am besten zeitgleich zur StuRa-Wahl. Ebenfalls können evtl. Nachwahlen für nicht besetzte Plätze
durchgeführt werden - bitte meldet euch bei der AG Fachrat, wenn ihr das beabsichtigt.

5. Zusammenarbeit mit dem Doktorandekonvent
Wie im letzten Semester unterstützen wir unsere Kommiliton*innen vom Doktorandenkonvent
bei ihren Wahlen.

6. Kandidaturen für Wahlen im StuRa
Kandidaturen im StuRa können neuerdings über diese Website eingereicht und eingesehen werden,
so dass sie sofort nach Einreichung online sind:https://stura.uni-heidelberg.de/kandid
aturen/

7. Wahl-Treffen im Sommersemester
Die wöchentliche Videokonferenz der AG Wahlen findet am Mittwoch um 17 Uhr statt. Kommt
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gerne vorbei, wenn ihr Fragen habt oder euch über etwas informieren wollt: https://bbb.stur
a.uni-heidelberg.de/wahlen

8. Wahlinfos
Im Laufe des Semesters werden wir euch über unser Wahlinfo über aktuelle Entwicklungen
informieren. Außerdem findet ihr Informationen über die Wahlseite:https://www.stura.uni-
heidelberg.de/wahlen/ Im Laufe des Semesters werden alle Informationen zu Verfahren, die
Wahlbekanntgabe, Kandidaturaufrufe, Wahlaufrufe und die Bekanntmachung der Kandidaturen
auf den entsprechenden Seiten veröffentlicht und die Seite sturawahl.de aktualisiert.

9. Wahlwerbung
In einer der nächsten StuRa-Sitzungen möchten wir mit euch über Wahlwerbung reden. Konkret

• Was haltet ihr von einer Podiumsdiskussion zur StuRa-Wahlen? Podium in Präsenz und live
gestreamt? Soll man wieder den ruprecht fragen?

• Wie könnte man es schaffen, dass alle Gruppen rechtzeitig vom Wahlomaten erfahren? Wie
kann man das Pobi-Referat im Vorfeld dabei unterstützen?

• Was haltet ihr vom Wahlforum? Lohnt es den Aufwand oder nutzt das eh niemand?

Bitte redet in euren Gruppen, Fachschaften und mit euren Freund*innen darüber.

Nachfragen Keine Nachfragen.

4.6. Ideen der Sitzungsleitung

Die Sitzungsleitung hat sich über die vorlesungsfreie Zeit Gedanken über Abläufe im StuRa gemacht
und würde sich über eure Meinung dazu freuen!

• Ständiger TOP für Fachschaftsangelegenheiten
Ein ständiger Informations-TOP für die Fachschaften wäre eine Möglichkeit für die Fachschafts-
vertretungen, ihre Angelegenheiten loszuwerden. Besteht Interesse?

• Ausschüsse für den StuRa Diskussionen im StuRa werden oft mit wenigen Teilnehmenden geführt
und ziehen sich dennoch teilweise stark in die Länge. Ausschüsse könnten Abhilfe schaffen. Mehr
dazu in der Sitzung.

Nachfragen
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• Nachfrage nacht TOP Ständige Fachschaftsangelegenheiten: Übergreifend oder ähnlich wie ein
Bericht
: Festen Raum für Angelegenheiten der Fachschaften die den Stura interessieren

• Dass sich die Sitzung nicht noch länger in die Länge zieht: Redezeitbegrenzug für Fachschaften
• Was gilt als relevant für den Stura?

: Die Idee ist nicht, dass alles berichtet wird, sondern dass hier Sachen die den Stura interes-
sieren könnten thematisiert werden.

• Fachschaften können ja auch schon so diesen TOP beantragen und machen das wenn es Interesse
gibt. Kontakt mit anderen Fachschaften kann auch außerhalb des Sturas bewerkstelligt werden.
: Es geht nicht um einen Bericht, sondern einen Rahmen zu bieten für Fachschaften.

• Wenn man das so sehr spreizt, dann werden die Sitzungen zu lang. Man könnte den FS die
Möglichkeit Anträge mit weniger Frist
: Es geht nicht um 15 Minuten für die Fachschaften sondern die Barrieren für das Berichten

zu senken.
• Man bekommt selten mit was andere FS machen, selbst als Fachschaft. Und von den Fachschaften

gibt es so viele gute Initiativen von denen man nicht so viel mitbekommt.
• Man sollte genügend Zeit dafür einräumen. Auch könnte man die Fachschaften ermuntern ihre

Projekte noch einmal hier vorzustellen.
• Ein TOP im Stura wäre gut weniger für Vernetzung sondern dass man sich bei guten Aktionen

hier austauschen kann ohne einen Antrag schreiben zu müssen.
• Vorschlag: Einfach mal Probieren? :D
• Bei Kosten für Lateinkurse wäre so ein TOP sehr gut gewesen und wenn er nicht genutzt wird

dann ist das ja auch nicht schlimm
: Dann probieren wir ihn mal aus.

• Sind das frei zusammengesetzte Ausschüsse?
: Das ist noch nicht so viel ausgearbeitet, aber ja

• Wir sollten den Stura als politisches Gremium erhalten und das nicht in Ausschüsse verlagern.
• Würden sich diese Ausschüsse davor treffen? Wenn man im Stura sitzt dann bildet man sich die

Meinung und diskutiert mit. Und das erwartet man ja auch wenn man im Stura sitzt.
: Das ist noch ein Gedankenspiel. Das kann auch zwischen den Sitzungen machen.

• Die Motivation der Verkürzung der Sitzung ist verständlich. Ist es der Mehraufwand in der Sitzung
wert? Aus diesen Gründen soll das System beibehlaten werden

• Was ist der Zweck des Sturas wenn wir nicht mehr diskutieren? Wenn wir einen Änderungsantrag
haben, treffen wir uns ja ohnehin im kleineren Raum.
: Es soll eher das hin und her begrenzen.

• Was ist das Problem? Wollen wir die Redebereitschaft fördern? Denn das kann man am besten
durch einen Appell daran dass sich jede:r einbringt

• Es ist schon jetzt intransparent wo etwas bearbeitet wird und wer Zuständigkeit hat. Wie bekommt
man etwas denn jetzt durchgesetzt ist eine Frage die schon öfters gestellt worden sind.

• Wenn wir Ausschüsse einführen würden, dann stellt sich die Frage für was. Finanzen z. B. könnte
man in einem Ausschuss machen. Bei inhaltlichen Positionierungen machen Ausschüsse weniger
Sinn. Und bei Satzungen wurde das mit einem AK weniger Sinn.
: Darüber müsste man sich da mehr Gedanken machen.
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• Es sollten Debatten die sich in die Länge ziehen verhindert werden. Soll das zusätzlich gemacht
werden oder die Debatten zu ersetzen. Denn ersteres würde das alles in die Länge ziehen und
letzteres wäre schlecht.
: Man will die Debatten komprimieren und dass Leute die mehr sagen wollen zu einer Reflek-

tion bringen mit anderen Leuten. Das soll gebündelt werden.
• Es ist schon für viele Fachschaften schwer ihre grundlegenden Pflichten wie Öffentlichkeitsarbeit

zu erledigen. Und so wäre eine Komprimierung sehr gut.
: Um das Auszuarbeiten gibt es eine Meinungsumfrage ob das überhaupt gewünscht ist.

• Umfrage:
• Ja 19 Nein 58

4.7. Bericht des Gremienreferats

Thema: Merkblatt zu den FakRatswahlen
erfolgt mündlich

Nachfragen Keine Nachfragen.

5. Satzungen und Ordnungen

5.1. Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung (3. Lesung)

Antragsstellend: AK Satzungen

Antragstext:
Der Antragstext entspricht der Satzung im Anhang A.1: Aufwandsentschädigungsordnung.

Begründung:

Diskussion:
3. Lesung:

• keine Fragen
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Abstimmung:

5.1: Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung (3.
Lesung) Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

5.1.1. Änderungsantrag zu Antrag 5.1

Antragsstellend: Peter Abelmann

Antragstext:
Die Absätze (4) und (5) bei §12 Sollen gestrichen werden.

Begründung:
Das ist eine intransparente und undurchschaubare Regelung nach Gefühl.

Diskussion:
3. Lesung:

• keine Fragen

Abstimmung:

5.1.1: Änderungsantrag zu Antrag 5.1 Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

5.2. Änderung der Geschäftsordnung (3. Lesung)

Antragsstellend: AK Satzungen
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Antragstext:
Der Antragstext entspricht der Satzung im Anhang A.2: Geschäftsordnung des Stura.

Begründung:
§ 1 die Regelung, dass es die alte Sitzungsleitung macht, aber nur wenn sie bereit ist, führte dazu, dass
der Wahlausschuss bis kurz vor der Sitzung bereit stehen musste, falls die Sitzungsleitung doch (nicht)
gewollt hätte. Niemand hindert die Sitzungsleitung dran, den Wahlausschuss zu unterstützen, aber die
jetzige Regelung ist unpraktikabel
§ 12 Platz der redenden Person: wurde bisher nie eingehalten, ist mit keiner Sanktion verbunden und
würde bei harter Durchsetzung zu Diskussionen führen, was ein langer und ein kurzer Beitrag ist
und vor allem dazu, dass das nach-vorne-Kommen Zeit kostet. Und ist ein Beschluss dann ordentlich
zustande gekommen, wenn die Beiträge nicht von vorne kamen?
§ 19, Abs. 1 lit 4: diese neue Regelung wurde bisher nie umgesetzt, da der Vorsitzende (nur er kann
eigentlich die Sitzung eröffnen) nicht erschien. Indem ihnen die Aufgabe zukommt, die Sitzung einzu-
berufen, können sie die Konstituierung auch verzögern, obwohl sie die Sitzung ohnehin de facto nur
eröffnen. Daher sollen sie als Auffangoption dazu verpflichtet sein, aber ansonsten auf die Selbstorgani-
sationsfähigkeit der Gewählten vertraut werden
§ 8: Einzelne absichtlich hinterlassene Satzungslücken müssen geändert werden, da sie sonst die Gefahr
bergen, ausgenutzt zu werden – wie sie es bereits wurden. Insbesondere der Absatz zu der nötigen
Synopse bei Satzungsänderungen wurde ausgenutzt, weshalb er nun expliziert wurde. Zudem wurden
Kommentare, die nichts in einer Satzung zu suchen haben entfernt
§ 11 Redeliste: Die Quotierung der Redeliste wurde nun umgedreht. Zuerst wird nach Erstredner*innen
quotiert und anschließend nach geschlechtlicher Selbstzuordnung. Dies geht zurück auf unendlich lange
Diskussionen in denen Erstredner*innen lange warten mussten, um zu Wort zu kommen und tatsächlich
etwas neues der Diskussion beizutragen hatten.
§ 16a: Ersatzlose Streichung aufgrund von Selbstermächtigung und Bevorteilung der Exekutive.

Diskussion:
3. Lesung:

• keine Fragen

Abstimmung:

5.2: Änderung der Geschäftsordnung (3. Lesung) Ja Nein Enth

: tba tba tba tba
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5.3. Änderung der Organisationssatzung (3. Lesung)

Antragsstellend: Antragsstellend

Antragstext:
Auf Openslides verfügar

Begründung:

Diskussion:
3. Lesung:

• keine Fragen

Abstimmung:

5.3: Änderung der Organisationssatzung (3. Lesung) Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

5.3.1. Änderungsantrag zu Antrag 5.3

Antragsstellend: Kristin Carlow

Antragstext:
Streiche §30, ersetze durch:

§ 30 Vorsitzende der Verfassten Studierendenschaft
(1) Der Studierendenrat wählt in der dritten Sitzung jeder Legislaturperiode zwei Mitglieder der Stu-
dierendenschaft verschiedenen Geschlechts als Vorsitzende der Studierendenschaft. Sie müssen beide
unbeschränkt geschäftsfähig und zur tatsächlichen Führung der Amtsgeschäfte im Stande sein.
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Begründung:
(effektiv wird damit der Orginaltext wieder übernommen)

Diskussion:
3. Lesung:

• keine Fragen

Abstimmung:

5.3.1: Änderungsantrag zu Antrag 5.3 Ja Nein Enth

: Vom Antragssteller angenommen. - - -

5.4. GO-Antrag: Verlängerung der Beratungszeit

Antragstext:
Verlängerung der Beratungsfrist für die Satzungsänderungen 5.1, 5.2 und 5.3.

Begründung:
Erfreulicherweise, aber leider erst sehr spät, kamen in den letzten zwei Wochen Ideen und Änderungs-
vorschläge für die laufenden Satzungsänderungen. Leider konnten sie nicht alle durchdiskutiert werden
und auch noch nicht alle mit der Rechtsaufsicht besprochen werden, weil auch die Diskussion um die
Weiterentwicklung der Grundordnung ihre Zeit gekostet hat.
Bevor nun halbausgereifte Ideen in der Sitzung zerpflückt werden und doch Bezüge zwischen einzelnen
Satzungen übersehen werden - und dann in der Sitzung deswegen vermutlich die Abstimmung ohnehin
vertagt wird, soll die Beratungszeit für die Satzungen gleich verlängert werden, so dass zur nächsten
Sitzung frühzeitig eine harmonisierte Fassung und/oder Änderungsanträge verschickt werden können,
die vorher in Ruhe durchgearbeitet werden können.

Gegenrede:

Abstimmung:
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5.4: GO-Antrag: Verlängerung der Beratungszeit Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

6. Kandidaturen und Wahlen

Die Kandidaturtexte sind aus Datenschutzgründen nur auf der Kandidaturenseite https://www.stur
a.uni-heidelberg.de/kandidaturen einzusehen, welche nur aus dem Universitätsnetzwerk oder
mit dem VPN der Universität besucht werden kann.

6.1. Härtefallkommission 1. Lesung

6.1.1. Kandidaturen

Sophia Troche
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.1.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Sophia Troche tba tba tba

6.1.3. Diskussion

1. Lesung

• Keine Fragen

2. Lesung
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6.2. Wahlausschuss 1. Lesung

6.2.1. Kandidaturen

Eva Franck
Fabio Rauscher
Tim Hudelmaier
Johannes Müller
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.2.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Eva Franck tba tba tba

Fabio Rauscher tba tba tba

Tim Hudelmaier tba tba tba

Johannes Müller tba tba tba

6.2.3. Diskussion

1. Lesung

• Keine Fragen

2. Lesung

6.3. Referatskommission Studium Generale 1. Lesung

6.3.1. Kandidaturen

Peter Abelmann
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen
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6.3.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Peter Abelmann tba tba tba

6.3.3. Diskussion

1. Lesung

• Um was geht es in der Kommission?
: Sie tagt zwei Mal im Jahr. Da war auch schon lange kein studentisches Mitglied drin. Ich will

mich da auch einmal einbringen um herauszufinden wie diese funktioniert. Hier können wir
dann auch vielleicht mal als Stura Themenvorschläge einbringen.

2. Lesung

6.4. Senatsausschuss für Lehre 1. Lesung

6.4.1. Kandidaturen

Stella Wernicke
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.4.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Stella Wernicke tba tba tba

6.4.3. Diskussion

1. Lesung

• Bist du in politischen Vereinigungen?
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: Nein

2. Lesung

6.5. Senatsausschuss für Gleichstellungsangelegenheiten 1. Lesung

6.5.1. Kandidaturen

Tessa Brancalion
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.5.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Tessa Brancalion tba tba tba

6.5.3. Diskussion

1. Lesung

• Wie wirst du dich für die Angelegenheiten für Transmenschen einsetzen.
: ja Ich habe mich schon viel mit Transmenschen auseinandergesetzt und mich da mit dem

Queerreferat unterhalten.
• Wie kann sie den Senatsausschuss vom Gleichstellungsbüro trennen.

: Sie ist in erster Linie Studentin

2. Lesung
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6.6. Senatsausschuss für Lehre 1. Lesung

6.6.1. Kandidaturen

Vicoria Engels
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.6.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Victoria Engels tba tba tba

6.6.3. Diskussion

1. Lesung

• Kann sie sich die Arbeit mit anderen Kommissionsmitgliedern vorstellen?
: Ja zum Beispiel mit Christian Heusel

2. Lesung

6.7. Referat für internationale Studierende

6.7.1. Kandidaturen

Jens Weißmann
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.7.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Jens Weißmann tba tba tba
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6.7.3. Diskussion

1. Lesung

• Bist du Mitglied in irgendwelchen Vereinigungen?
: Nein

2. Lesung

6.8. Härtefallkommission 1. Lesung

6.8.1. Kandidaturen

Anton Schwarz
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.8.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Anton Schwarz tba tba tba

6.8.3. Diskussion

1. Lesung

• Ansichten über Semesterbeiträge, Studiengebühren und Notlage
: Geld für die Studierenden vom Land und Bund wird sehr schlecht gehandhabt. Man sollte

jetzt gerade zuhause bleiben was den Leuten schwer macht Geld zu verbieten. Leute die
Förderungen beziehen die er kennt werden gut versorgt. Aber Leute können sehr einfach
durch die Ritzen fallen

• Könntest du dir vorstellen auch dich einzusetzen für ein gerechteres Studium.
: Er will die Arbeit in der Härtefallkommission am besten machen. Aber gegen die politischen

Förderungen und Vorschriften die es gibt zu demonstrieren sieht er nicht als einen Tiel
dessen an.
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2. Lesung

6.9. Referat für internationale Studierende 1. Lesung

6.9.1. Kandidaturen

Emmanuel Marx
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.9.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Emmanuel Marx tba tba tba

6.9.3. Diskussion

1. Lesung

• Keine Fragen

2. Lesung

6.10. StuWe Referat 1. Lesung

6.10.1. Kandidaturen

Sandra Weidinger
Magdalena Schwörer
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen
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6.10.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Sandra Weidinger tba tba tba

Magdalena Schwörer tba tba tba

6.10.3. Diskussion

1. Lesung

• Keine Fragen

2. Lesung

6.11. Schlichtungskommission 1. Lesung

6.11.1. Kandidaturen

Linda Kaßner
Kandidaturentexte sind auf dieser Website einsehbar: https://www.stura.uni-heidelberg.de/ka
ndidaturen

6.11.2. Wahlergebnis

Kandidaturen für die Härtefallkommission Ja Nein Enth

Linda Kaßner tba tba tba

6.11.3. Diskussion

1. Lesung

• Keine Fragen
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2. Lesung

6.12. Zusammenfassung

7. Inhaltliche Positionierungen

7.1. Unvereinbarkeit mit Burschenschaften (3. Lesung)

Antragsstellend: SDS

Antragstext:
Der StuRa erklärt seine Unvereinbarkeit mit allen verfassungsfeindlichen und den Zielen der verfassten
Studierendenschaft entgegenstehenden Gruppen in Heidelberg. Als den der Verfassten Studierenden-
schaft entgegenstehende Gruppen sind insbesondere solche zu verstehen, welche in ihrem Wirken
sexistisch, rassistisch, antisemitisch oder klassistisch sind oder substanzielle personelle Überschneidun-
gen mit solchen Gruppen aufweisen.
Das sind insbesondere Gruppen, welche einer Person aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer vermeintlichen Herkunft, ihrer Religion, körperlicher oder psychischer Einschrän-
kungen oder ihres finanziellen Hintergrunds die Aufnahme ohne sachlichen Grund verweigern.
Zudem stellt die Verfasste Studierendenschaft ihnen keine finanzielle Mittel oder Räume zur Verfügung,
auch dann nicht, wenn sie nur als Kooperationspartner auftreten. Hochschulgruppen sind dazu angehal-
ten, mit ebensolchen Gruppen nicht zu kooperieren.
Im Einzelfall hat der StuRa die Möglichkeit, die Unvereinbarkeit mit Gruppen, die diese Kriterien erfüllen,
ausdrücklich festzustellen.

Begründung:
Die Burschenschaften stehen in ihrem Selbstverständnis, ihrem Weltbild und ihren Praktiken der Ver-
fassten Studierendenschaft an der Uni Heidelberg diametral gegenüber. Der entsetzliche antisemitische
Übergriff im Sommer 2020, bei dem ein Korporierter mit Münzen beworfen und mit Gürteln ausge-
peitscht wurde, hat uns dies letztlich besonders vor Augen geführt. Dass es bereits zu Kooperationen
von aktiven Gruppen in der Verfassten Studierendenschaft und Burschenschaften gab, beweist die
Vortragsreihe „Feministin und konservativ“ des RCDS Heidelberg, innerhalb welcher die homophobe
Journalistin Birgit Kelle zu einem Vortrag im Haus der Alemannia eingeladen wurde. Wir halten eine
dementsprechende Unvereinbarkeitsklausel dementsprechend für nötig.

Diskussion:
1. Lesung:
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• Der Antrag scheint ziemlich unmöglich. Aber dass man alle Heidelberger Burschenschaften
ausschließt ist nicht gerechtfertigt. Auch ist problematisch, dass man
: Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Man will jetzt nicht jede Verbindung ausschließen.

Aber bei Burschenschaften versteckt sich unter dem Deckmantel rechtsextremistisches
Gedankengut, das oft auch zu Gewalt führt. Da kann man auch auf die Debatte mit dem
EDV-Referat verweisen, dass man Equipment nicht an antisemitische Gruppen verleit.

• Es ist schwierig alle Burschenschaften auszuschließen.
• Die Argumentation ist nicht wirklich schlüssig, weil dieser Antrag nicht ein spezifisches Problem

löst. Die volle Version des Antrags wäre auch sehr interessant.
• Gab es hier schon eine Kooperation mit Burschenschaften?

: Nein gab es nicht seit 100 Jahren
• Den HSG’s kann man nicht verbieten sich mit jemandem zu treffen und das ist nur eine Auf-

forderung. Der Vorfall der Normannia war jetzt nur das Einzige was man mitbekommen hat.
Bei Burschenschaften gibt es aber sehr oft homophobe Redner:innen zum Beispiel. Dass es noch
keine Kooperation mit Burschenschaften gab, hat bei früheren Anträgen zu Unvereinbarkeit auch
keinen Unterschied gemacht.

• Der zweite Satz will die Mitglieder von Burschenschaften von Ämtern der VS ausschließen. Das ist
nicht nur rechtswidrig, sondern auch nicht wirklich mit der Demokratie vereinbar. Deswegen hat
die Sitzungsleitung diesen nicht zugelassen. Man sollte auch einmal die Blickrichtung wechseln
und das beurteilen wenn man das aus Sicht von einer rechten Partei die eine linke Gruppierung
ausschließen will.

• Bevor klar ist ob man etwas ausschließen sollte, sollte man schauen ob die Vereinigung verfas-
sungsfeindlich ist.

• Dieser Antrag scheint inhaltlich unfertig. Wenn der Antrag gut argumentiert sollte man über ihn
• Den Blickwinkel zu wechseln scheint wie Gleichmacherei. Auch Gruppen die von rechten Grup-

pierungen nicht gemocht werden, sind Gruppierungen für die Rechte von Homosexuellen LGBTQ
Frauen etc. eintreten.

• Man könnte den Antrag sehr gut verlängern. Wenn eine Burschenschaft verfassungsfeindlich
agiert, ist nicht wirklich relevant hier wenn man das Handeln der Normannia betrachtet.

• Wir sind hier Studierende und sollten anderen versuchen zu verstehen.
2. Lesung:

• Es ist die Rede von Nichtkooperieren mit solchen Gruppen von Hochschulgruppen und der
VS. Das ist eine Doppelung.

• Mit verfassungsfeindlichen Organisationen nicht zusammenzuarbeiten ist ein No-Brainer.
Mit Burschenschaften nicht zusammenarbeiten ist schon enthalten in 7.1.1. Aber der Stura
hätte hier schon einen Beschlus, mit dem man schon eine Entscheidung im Bezug auf die
: Dass das enthalten ist, ist kritisch zu sehen weil 7.1.1 den Ursprungsantrag zu verwässern

scheint.
• Es ist nicht die beste Idee Burschenschaftler über einen Kamm zu scheren. Man sollte nicht

alle Burschenschaftler kategorisch ausschließen.
: Es gab andere Studierendenschaften bei denen es Anfragen von Burschenschaften und

Corps gab. 7.1 soll das unterbinden. Erst wurde gesagt dass 7.1.1 die Burschenschaften
beinhaltet und dann sollen nicht per se ausgeschlossen werden.
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• Der letzte Absatz gibt der VS die Mglichkeit sexistische etc. Gruppen auszuschließen.
• Audioprobleme des Protokollanten
• Was definieren wir als verfassungsfeindlich. Das scheint zu grob. Beobachtung des Verfas-

sungsschutzes wäre auch eine Möglichkeit das festzustellen. Also welche Institution soll das
entscheiden.
: Das soll in die Beschlüsse des Sturas übernommen werden. Wenn ein Antrag an die VS

gestellt wird, soll dieser nicht stellbar sein.
• Wir sollten keine Liste machen sondern das wenn es einen Antrag gibt individuell zu

entscheiden.
• Das AntiRa Referat unterstützt den Antrag. Eine Distanzierung hat noch niemandem etwas

gebracht. Die alleinige Existenz von Burschis ist eine Gefahr für marginalisierte Gruppen.
Es ist ein starkes Zeichen wenn sich die VS hinter marginalisierte stellen würden.

• Einfügen von Zitaten Wir sollten uns gegen faschistische Organisationen aussprechen und
diesen keine Plattform bieten.

• 7.1.1 sagt nichts was wir nicht schon ohnehin können.
• Umgesetzt werden muss das von der Raumverwaltung. Diese kann die Burschenschaftler in

der Praxis nicht ausschließen. 7.1 wendet sich gegen Burschenschaften. 7.1.1 ist da weiter.
Die VS selbst macht das schon jetzt was beide Anträge fordern um hier kein falsches Bild zu
zeichnen.

• Der Antrag stellt in den Vordergrund dass wir die Werte ud nicht die Gruppen verurteilen.
• Burschenschaften haben noch keinen Antrag gestellt.

: Der Antrag ist auf die Zukunft ausgerichtet. Der Antrag 7.1 benennt die Personen die
man ausschließen will während der 7.1.1 alles und nichts sagt.

• Es ist mit dem Stura vereinbar die Burschenschaften auszuschließen.
• Ist es möglich die beiden Anträge zu trennen und getrennt abzustimmen.
• Wie kommt man eigentlich dazu die Burschenschaften unter einen Hut zu stecken, aber bei

Corps, Landsmannschaften diese nicht zu sehen. Wo ist da die Trennlinie.
: Der Antragssteller steht diesen beiden ablehnend gegenüber. Aber man kann diese nicht

so pauschal antisemitisch sehen wie Burschenschaften.
• Sind die Corps, Landsmannschaften nicht offen nationalistisch?

: Hier müsste man sehr spezifisch sein.

Abstimmung:

7.1: Unvereinbarkeit mit Burschenschaften (3. Lesung) Ja Nein Enth

: Angenommen 26 4 10

129. SturaSitzung am 20.04.2021
Albert-Ueberle-Straße 3-5. 69120 Heidelberg (DE)



8. Legislaturperiode

Seite 29 von 69

7.1.1. Änderungsantrag zu Antrag 7.1

Antragsstellend: LHG

Antragstext:

Der StuRa erklärt seine Unvereinbarkeit mit allen Burschenschaften in Heidelberg. Zudem stellt die
Verfasste Studierendenschaft ihnen keine finanziellen Mittel oder Räume zur Verfügung, auch dann
nicht, wenn sie nur als Kooperationspartner auftreten. Fachschaften und Hochschulgruppen sind dazu
angehalten, mit den genannten Gruppen nicht zu kooperieren. Im Fall von Corps, Landmannschaften,
Turnerschaften, Damenverbindungen und sonstigen studentischen Verbindungen bedarf die etwaige
Unterstützung oder Kooperation durch ein Organ der Verfassten Studierendenschaft einer Zustimmung
durch Beschluss des StuRa. Der StuRa erklärt seine Unvereinbarkeit mit allen verfassungsfeindlichen
und den Zielen der verfassten Studierendenschaft entgegenstehenden Gruppen in Heidelberg. Als den
der Verfassten Studierendenschaft entgegenstehende Gruppen sind insbesondere solche zu verstehen,
welche in ihrem Wirken sexistisch, rassistisch, antisemitisch oder klassistisch sind oder substanzielle
personelle Überschneidungen mit solchen Gruppen aufweisen.
Das sind insbesondere Gruppen, welche einer Person aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer vermeintlichen Herkunft, ihrer Religion, körperlicher oder psychischer Einschrän-
kungen oder ihres finanziellen Hintergrunds die Aufnahme ohne sachlichen Grund verweigern.
Zudem stellt die Verfasste Studierendenschaft ihnen keine finanzielle Mittel oder Räume zur Verfügung,
auch dann nicht, wenn sie nur als Kooperationspartner auftreten. Hochschulgruppen sind dazu angehal-
ten, mit ebensolchen Gruppen nicht zu kooperieren.
Im Einzelfall hat der StuRa die Möglichkeit, die Unvereinbarkeit mit Gruppen, die diese Kriterien erfüllen,
ausdrücklich festzustellen.

Begründung:
Ist differenzierter als der Antrag davor und diskriminiert keine Gruppen nur aufgrund ihres Namens/
einer Selbstbezeichnung.

Diskussion:

Abstimmung:
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7.1.1: Änderungsantrag zu Antrag 7.1 Ja Nein Enth

: Angenommen. 25 10 5

7.1.2. Änderungsantrag zu Antrag 7.1

Antragsstellend: Philipp Strehlow

Antragstext:
Der StuRa erklärt seine Unvereinbarkeit mit allen Burschenschaften in Heidelberg. Zudem stellt die
Verfasste Studierendenschaft ihnen keine finanziellen Mittel oder Räume zur Verfügung, auch dann
nicht, wenn sie nur als Kooperationspartner auftreten.Fachschaften und Hochschulgruppen sind dazu
angehalten, mit den genannten Gruppen nicht zu kooperieren. Im Fall von Corps, Landmannschaften,
Turnerschaften, Damenverbindungen und sonstigen studentischen Verbindungen bedarf die etwaige
Unterstützung oder Kooperation durch ein Organ der Verfassten Studierendenschaft einer Zustimmung
durch Beschluss des StuRa.

Begründung:
Schon im Satz davor enthalten.

Diskussion:

Abstimmung:

7.1.2: Änderungsantrag zu Antrag 7.1 Ja Nein Enth

: Vom Antragsstellenden angenommen. - - -

7.1.3. GO-Antrag: Schließung der Redeliste

Antragstext:
Schließung der Redeliste.
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Begründung:
Diskussionsdauer ausreichend.

Gegenrede:
Formal.

Abstimmung:

7.1.3: GO-Antrag: Schließung der Redeliste Ja Nein Enth

: Angenommen. 30 7 6

7.1.4. GO-Antrag: Änderung von Änderungsantrag 7.1.1 in einen eigenständigen Antrag

Antragstext:
Änderung von Änderungsantrag 7.1.1 in einen eigenständigen Antrag.

Begründung:
Die Antragssteller:innen sollten das nicht nicht beantragen. Und das ist formal nach einer solchen langen
Diskussion sehr unsauber.

Gegenrede:
Formal.

Abstimmung:

7.1.4: GO-Antrag: Änderung von Änderungsantrag 7.1.1 in
einen eigenständigen Antrag Ja Nein Enth

: Abgelehnt. 16 19 8

7.2. Grundordnung weiterentwickeln 1. Lesung

Antragsstellend: Referat für Gremienkoordination
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Antragstext:
Der StuRa diskutiert folgende Positionierungen zur Grundordnung und erarbeitet auf ihrer Grundlage
eine Positionierung dazu.
Die VS schlägt folgende Änderungen der Grundordnung vor:

Öffentlichkeit der Sitzungen Die Präambel der Grundordnung wird in § 3 ergänzt um den Satz
„Die Gremien der Universität Heidelberg tagen öffentlich, außer in Fällen, in denen das Gesetz dies
ausdrücklich ausschließt.“

„Fächerquotierung“ in Fakultätsräten Es wird ein neuer Absatz in § 16 oder ein neuer §16a
eingefügt:

„Die Fakultät kann durch Beschluss des Fakultätsrats vorsehen, dass die Plätze für alle oder einzelne
Statusgruppen bevorzugt nach der Zuordnung zu Studiengängen bzw. Einrichtungen besetzt werden.“
[Für Plätze, die nach diesem Verfahren unbesetzt bleiben, könnte dann noch das Mehrheitsprinzip unter
den verbliebenen Gewählten Anwendung finden - Näheres würde aber die Wahlordnung regeln.]

Zusammensetzung der Rektorfindungskommission Der StuRa fordert eine neue Besetzung
der Rektorfindungskommission

Eine mögliche Formulierung wäre für § 9 Absatz 2

„Der Senat wählt aus seinen Mitgliedern vier Sprecherinnen oder Sprecher, die verschiedenen Statusgrup-
pen angehören sollen. Diese sprechen für den Senat in oder gegenüber den Gremien und Ausschüssen
der Universität in Angelegenheiten, in denen eine Mitwirkung von Vertreterinnen oder Vertretern des
Senats vorgesehen ist."

Oder eine Änderung von § 6 Absatz 2 – dort den Satz 2 ersetzen durch folgenden Satz:

„Der Findungskommission zur Vorbereitung der Wahl eines Rektors gehören drei Mitglieder des Senats,
darunter ein Student oder eine Studentin und zwei Mitglieder des Universitätsrats an, darunter die
oder der Vorsitzende des Universitätsrats, an.“ [Die Anzahlen kann man auch ändern. Die Mehrheit der
Mitglieder müssen aus der Statusgruppe der Hochschullehrer*innen kommen und das MWK kann auch
noch wen in die Kommission schicken, das muss man aber nicht extra in die Ordnung schreiben.]
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Die Zahl der gewählten Mitglieder aus der Wahlgruppe der grundständigen Studierenden
wird um eine Person von vier auf fünf erhöht

Begründung:
Allgemein: Obwohl absehbar war, dass die Grundordnung geändert wird, hat der StuRa – außer zur
Zivilklausel, für die es einen eigenen Antrag gibt, keine Positionierung dazu beschlossen. Das ist schade.
Da die meisten Themen jedoch unabhängig von tagesaktuellen Erfordernissen schon länger im Raum
stehen, ist es sinnvoll, jetzt eine Positionierung zu initiieren, um bei der nächsten Reform eine zu haben,
denn die GO wird immer wieder reformiert.
Vielleicht kann die VS sogar doch noch auf den laufenden Prozess Einfluss nehmen. Gerade bei der
Grundordnung müssen aber Änderungsanträge gut vorbereitet und möglichst breit diskutiert sein, für
dieses Mal ist der Zug vielleicht abgefahren – umso besser kann man die nächste Reform vorbereiten.
Der Antragstext ist teilweise vage und viele andere wichtige Themen werden nicht aufgegriffen, das ist
nicht gut, denn gerade bei diesem wichtigen Thema sollte eine breite Diskussion geführt werden. Es
ist aber auch nicht zielführend, völlig offen und unvorbereitet in eine Diskussion einzusteigen und gar
nicht einsteigen, ist auch keine Option. Daher finder ihr hier Anregungen, Vorüberlegungen und einige
Vorschläge.
Zu 1: Das LHG definiert einen Bereich von Themen, der öffentlich beraten werden muss und einen,
der auf keinen Fall öffentlich behandelt werden kann. Der Bereich dazwischen kann öffentlich oder
nichtöffentlich behandelt werden. Die Uni Heidelberg hat sich dafür entschieden, so viel wie möglich
nichtöffentlich zu behandeln. Mehr Transparenz wäre aber machbar und ist aus demokratisch gesehen
wünschenswert. Die Umsetzung einer solchen Regelung könnte in der Verfahrensordnung geschehen.
Der neue § 3 lautete dann vollständig wie folgt: „Die Universität ordnet ihre inneren Verhältnisse im
Rahmender staatlichen Gesetze in freier Selbstbestimmung und unter Beteiligung aller ihrer Mitglieder.
Die Gremien der Universität Heidelberg tagen öffentlich, außer in Fällen, in denen das Gesetzt dies
ausdrücklich ausschließt.“
Es gibt in der Grundordnung keine genauen Vorgaben für Sitzungen, da dies in der Verfahrensordnung
geregelt wird. § 3 sieht aber ganz passend aus, um den Aspekt dort zu verankern, die Umsetzung müsste
dann in der Verfahrensordnung geschehen. Diese muss dann auch noch geändert werden. Aber daran
kann man sich später machen, die Uni lässt sich bei der Konkretisierung in der Regel immer so viel Zeit
wie möglich, man könnte dann also bis zum Winter oder bis nächstes Jahr die Konkretisierung angehen.
Das gilt auch für den nächsten Punkt.
Zu 2: Die Idee dahinter ist folgende: In einigen Fakultäten sind sehr viele Fächer zusammengefasst, diese
werden aber nicht alle durch Mitgliedern aus allen Statusgruppen abgebildet. Das können sie auch nicht
immer, da die Zahl der Mitglieder der einzelnen Statusgruppen auch deutlich unter der Anzahl der zu
vertretenden Fächer.
Selbst wenn versucht wird, für jedes Fach beispielsweise eine*n Studierende*n aufzustellen und es
genug Plätze für jedes Fach gäbe, passiert es immer wieder, dass dann Studierende der größeren Fächer
„hochgewählt“ werden, weil viele Studierende offenbar dazu neigen, bevorzugt oder ausschließlich
Studierende ihres Faches zu wählen. Manchmal wird dann durch Rücktritte „nachreguliert“, damit
Studierende anderer Fächer nachrücken. So fallen aber die zurückgetretenen als Stellvertreter*innen
oder Nachrücker*innen aus. Eine andere Lösung ist, auf Nachrücker*innen und Stellvertreter*innen zu
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verzichten und nur eine Liste mit so vielen Kandidat*innen wie Plätzen aufzustellen. Sobald eine Person
nicht mehr kann oder die Amtszeit endet, bleiben dann Plätze unbesetzt.
Ein weiteres Problem ist, dass sich gerade in sehr heterogenen Fakultäten oft nur schwer Studierende
finden, die bereit sind, in einer solchen Fakultät mitzuwirken. Wenn man nicht für die ganze Fakultät,
sondern für ein bis ca. 7 Fächer „zuständig“ wäre, hätte man eher eine Chance, Studierende zu finden,
die für eine Fachgruppe kandidieren. Im Fakultätsrat säßen Studierende, die zumindest etwas zu allen
Fächern der Fakultät sagen könnten.
In der Philosophischen Fakultät könnte man Fächergruppen vorsehen, also z.B. Altertumswissenschaften
oder Asienwissenschaften, in weniger diversen Fakultäten wie der Fakultät für Chemie und Geowissen-
schaften könnte man evtl. für jedes Fach einen Platz vorsehen. Das würde verhindern, dass bestimmte
Fächer(gruppen) nicht vertreten wären und man leichter Menschen findet, die kandidieren (da sie eben
nicht die ganze Fakultät vertreten müssten).
Um aus der Statusgruppe der Studierenden – und ggf. auch aus anderen Statusgruppen - aus allen
Fächern oder zumindest Fachgruppen Mitglieder im Fakultätsrat zu haben, soll den Fakultätsräten
ermöglicht werden, die Plätze bevorzugt nach Fächern/Fächergruppen zu besetzen.
Die Fakultäten könnten nach der Regelung bei der Besetzung der Wahlplätze für einzelne der Statusgrup-
pen eine Besetzung nach Fächern oder Fächergruppen vorsehen. Bei der Zuteilung der Plätze erhalten
zuerst diejenigen einen Platz, die das vorgesehen Fach studieren. Sollten danach Plätze unbesetzt bleiben,
weil keine oder nicht genug Studierende dieses Fachs kandidierten, werden die Plätze an diejenigen
Studierenden mit den meisten Stimmen vergeben. Erst wenn Plätze unbesetzt blieben. Das heißt bei
mehrere Listen würde ähnlich wie beim Senat besetzt werden - die jeweiligen Plätze werden erst nach
den meisten Stimmen und nach dem "richtigen"Fach vergeben, wenn ein Platz an eine Person ginge,
für deren Fach schon jemand gewählt wurde, rückt die nächster Person auf der Liste nach. Wenn diese
auch das falsche Fach studiert, greift dasselbe Verfahren. Wenn es nur eine Liste gibt, ändert sich nur
die Reihung auf der Liste. Allerdings sollten Plätze, für die keine "passendenSStudierenden kandidieren,
nicht unbesetzt bleiben
„Fach“ umfasst hier das, was Studierende im Laufe ihres Studiums studieren müssen für einen Abschluss
im „Fach“ – also ggf. auch die Teilfächer eines Studiengangs wie Organische oder Anorganische Che-
mie – und auch die Lehrenden, die in diesem Studienangebot unterrichten, sind dann diesem Fach
zugeordnet. Biochemie wäre aber dann wieder ein eigenes Fach. Operationalisieren kann man das
über die Zusammenfassung von Studiengängen (incl. Teilstudiengängen) wie es in der OrgS für die
Fachschaften passiert; für die Beschäftigten könnte man das in den meisten Fällen über die Zuordnung
zu Dienststellen machen, wie es bei den Fachräten geschieht. „Fach“ soll über die Studiengänge bzw. bei
anderen Statusgruppen über die Zuordnung zu Einrichtungen operationalisiert werden.
Eine ähnliche Regelung gibt es im Senat, in dem in den nicht-professoralen Gruppen nur eine bestimmte
Anzahl der Mitglieder aus einer Fakultät stammen dürfen. Im Senat soll so verhindert werden, dass eine
Gruppe nur oder überwiegend durch Mitglieder dieser Statusgruppe aus einer Fakultät vertreten wird –
die Fakultät wäre hier dem Fach auf Fakultätsebene vergleichbar (sofern es dort mehrere Fächer gibt).
Gegen eine solche Regelung spricht, dass man dadurch das passive Wahlrecht der Angehörigen der
„quotierten“ Gruppen einschränkt und damit Listen, die weniger fachbezogen und mehr fachübergreifend
und themenbezogen agieren wollen und sich zum Beispiel verstärkt für das Studium von Studierenden
mit Kind oder mehr Industriebezug im Studium einsetzen wollen, die Möglichkeit erschwert, dies mit
Mehrheiten im Fakultätsrat einzubringen. Aber realistischerweise werden solche Themen eher nicht im
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Fakultätsrat behandelt. . .
Zu 3: Bei der Universität Heidelberg sind aktuell in der Rektorfindungskommission automatisch die
Senatssprecher*innen für den Senat Mitglied, weil die Grundordnung es so regelt, dass bei allen Belangen,
bei denen der Senat zu beteiligen ist, sie den Senat vertreten. Damit sind in der Rektorfindungskommis-
sion und anderen Findungskommissionen keine studentischen Mitglieder.
Das könnte man das ändern, indem man die Anzahl der Sprecher*innen und ihre Herkunft aus den
Statusgruppen ändert. Man könnte es aber auch – nur in Bezug auf die Rektorfindungskommission
ändern, indem man – wie in anderen Hochschulen – ihre Zusammensetzung eigens regelt. Die VS
könnte sich überlegen, ob beides wichtig ist, oder ob es nur um die Rektorfindungskommission geht.
Man muss sich fragen, ob es viel bringt, Sprecher*innen auch aus der Statusgruppe der Studierenden
und/oder des Mittelbaus und/oder der Unter-Statusgruppe der Doktorand*innen zu haben. (Nur ein*e
studentische Sprecher*in ist nicht wirklich realistisch an der Uni Heidelberg, es würden also, wenn
überhaupt, auch weitere Plätze für andere Gruppen eingerichtet.) Ihr realer Einfluss ist gering (abgesehen
von den wenigen Legislaturen, in denen neue Rektor*innen oder Uniratsmitglieder gesucht werden). Sie
würden aber einige Infos mehr und vor allem früher erhalten. Sie wären aber vor allem symbolisch und
oft auch persönlich vereinnehmbar: die Unileitung könnte immer sagen, dass „die Studierenden“ bei
irgendwelchen Angelegenheiten „eingebunden“ waren, obwohl nur ein studentisches Mitglied mit der
Verpflichtung zur Verschwiegenheit und freiem Mandat beteiligt wäre. Es ist dann im Einzelfall auch
rhetorisch schwer, im Senat oder als VS die Wahl von Rektor*innen zu kritisieren – da „die Studierenden
doch beteiligt waren“ (warum das nicht so ist, kann man in der Regel den Medien nicht erklären).
Studierende würden hier oft eher zur Beratungsfolklore benutzt als dass sie Einfluss nehmen könnten –
und die VS wäre sowieso nicht beteiligt.
Es könnte leichter sein, eine neue Zusammensetzung der Rektorfindungskommission im Senat durchzu-
bekommen als die Runde der Senatssprecher*innen zu erweitern. Da nur Mitglieder des Senats Mitglied
werden können, könnte man auch nicht gezielt jemanden in die Kommission schicken, der*die Ahnung
hat, sondern es kämen nur die vier direkt gewählten studentischen Mitglieder in Frage. Spannend wäre
also, zu klären, ob auch das VS-Mitglied im Senat als Mitglied in die Rektorfindungskommission könnte
(Senatssprecher*in könnte es nicht werden, da es dann in eine gespaltene Loyalität kommt bei Konflikten
zwischen Uni und VS). Wenn das VS-Mitglied im Senat, Mitglied in der Rektorfindungskommission
wäre, hätte die VS symbolisch etwas gewonnen und könnte über Rücktritt und Neuwahl sogar gezielter
Leute in die Rektorfindungskommission schicken – aber das würde auch wieder nicht viel bringen oder
es ließe sich noch mehr vereinnahmen. . .
Es gibt aber keine Positionierungen des StuRa zu solchen Fragen – und aus „wir sind für mehr stu-
dentische Mitbestimmung“ zu folgern, dass man mehr Plätze in irgendwelchen Kommissionen fordert,
ist vielleicht doch etwas gewagt. Bevor man hier einen Vorschlag macht, der im Endeffekt nur einen
symbolischen Erfolg darstellt, sich gut im Lebenslauf macht und auch gegen die Studierenden oder
die VS verwendet werden kann, sollte man überlegen, wo und wie man als VS Einflussmöglichkeiten
gewinnen will, wo man Studierende – und ggf. andere Statusgruppen - stärker in Gremien beteiligen
will und welche Interessengegensätze dabei auftreten können. Vielleicht wäre es interessanter, als VS
ein beratendes Mitglied ins Rektorat oder den Unirat zu entsenden, um dort studentische Positionen
einbringen zu können - der Personalrat hat es da besser als die Studierendenvertretung: er entsendet ein
beratendes Mitglied. Wer Rektor wird, ahnt man an der Uni Heidelberg oft schon recht sicher vor der
ersten Sitzung der Rektorfindungskommission – ob es ein so großer Gewinn ist, es dann auch ein paar
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Wochen früher sicher zu wissen, kann man diskutieren.
Die Zusammensetzung der Rektorfindungskommission (und ggf. anderer Findungskommissionen) expli-
zit zu ändern, wäre vermutlich leichter, als weitere Personen zu Senatssprecher*innen zu machen und
deren Anzahl zu vergrößern, obwohl man eigentlich nur in der Rektorfindungskommission zum Beispiel
auch akademische Mitarbeiter*innen oder Studierende vertreten haben will. Viele andere Hochschulen
in Baden-Württemberg regeln das so, z.B. die Grundordnung der Uni Ulm § 16 (4): „Der Findungskom-
mission zur Vorbereitung der Wahl eines hauptamtlichen Präsidiumsmitglieds gehören je drei Mitglieder
des Senats und des Universitätsrats an, darunter die oder der Vorsitzende des Universitätsrats.“ Oder die
der Uni Tübingen: Grundordnung Tübingen § 2 (3): „Der Findungskommission gemäß § 18 LHG zur
Vorbereitung der Wahl eines haupt-amtlichen Rektoratsmitglieds gehören an:1. die oder der Vorsitzende
des Universitätsrats als Vorsitzende oder Vorsitzender der Findungskommission,2. 5 weitere Mitglieder
des Universitätsrats,3. 6 Mitglieder des Senats, die nicht dem Rektorat angehören, davon mindestens
zwei Professorinnen oder Professoren, . . . “ Wer will kann weiter recherchieren, das Bild wird sich nicht
wesentlich ändern.
Zu 4: Aufgrund einiger anderer Änderungen kann es noch einen weiteren Platz im Senat für eine
beliebige Wahlgruppe geben. Wir fordern, dass er an die Studierenden geht (und nicht etwa an die
Doktorand*innen oder die akademischen Mitarbeiter*innen), denn es gibt deutlich mehr Studierende als
Akademische Mitarbeiter*innen: Aus demokratischer Perspektive ist es angemessen, dass sie daher eine
größere Vertretung im Senat haben (das kann man eventuell noch mit Zahlen/Senatsmitgliedern pro
Studierenden vs. pro Mitarbeiter unterfüttern)
Abschließende Bemerkungen: Es gibt weitere Bereiche, die man diskutieren sollte: die Grundordnung
erunmöglicht Gleichstellungskommissionen auf Fakultätsebene – man kann nur Gleichstellungsbe-
auftragte und ggf. Stellvertreter*innen wählen (davon aber offenbar unbegrenzt viele, also quasi eine
Kommission von stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten). Die Heidelberger Fakultäten sind aber
oft so groß, dass eine Kommission besser wäre, um auch was erledigt zu bekommen. . .
Oh, die VS könnte auch Anträge im Senat einzubringen. In den letzten Monaten hat sich einiges getan,
die VS wirkt an anderer Stelle auf Prüfungsordnungen oder andere Entwicklungen ein und nimmt
Einfluss – dies auch im Senat vermehrt zu tun, wäre einfach nur ein weiterer Schritt, der uns jetzt
schon offensteht und etwas bringen kann. Es braucht keine Studis als Senatssprecher*innen und keine*n
andere*n Rektor*in, um jetzt daran zu arbeiten, die EPO im Sinne der Studierenden zu beeinflussen
oder die Uni barrierefrei zu machen – das sind Ziele, auf die wir auch Energie verwenden sollten, mehr
Ämter sind vielleicht auch wichtig – aber wir bekommen ja schon unsere Referate nicht besetzt. . .

Diskussion:

1.Lesung

• Jetzt alles hereinzuwerfen verbrennt die Themen. Wir wurden leider nicht informiert, dass wir
Änderungsvorschläge machen können.
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• Die Universität muss wegen der Änderung des LHG’s eine neue Grundordnung zu erstellen. Wir
haben mit Peter Abelmann einen Vertreter, der versucht hat Änderungen zu bewirken. Das hat
leider keinen Erfolg gehabt. Es gibt eine neue Fakultät und das bewirkt dass es ein Zusatzmitglied
des Senats gibt. Wir wollen dass Studierende hier gehört werden sollen. Die Rektoratskommission
hatte keine wirklich eindeutige Meinung ob das Zusatzmitglied Studierende ist oder ein Mitglied
aus dem Mittelbau.

Abstimmung:

7.2: Grundordnung weiterentwickeln 1. Lesung Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

7.3. Abkürzung „SoSe“ für „Sommersemester“ 1. Lesung

Antragstext:
Der StuRa fordert die Universität Heidelberg auf, das Wort „Sommersemester“ mit „SoSe“ oder einer
ähnlichen Form abzukürzen, nicht aber mit „SS“.

Begründung:
Die „Schutzstaffel“, meist mit „SS“ bezeichnet, war eine nationalsozialistische Organisation, die zur
Aufrechterhaltung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft diente. Sie war maßgebend an der
Durchführung des größten Menschheitsverbrechens, der Shoa, beteiligt.
Die Verwendung „SS“ für „Sommersemester“ soll meist zwar keine Verbindung zu dieser Organisation
herstellen, der aufmerksame Leser wird jedoch dennoch immer wieder damit konfrontiert. Auch zeugt die
alltägliche Verwendung von Gedankenlosigkeit im Hinblick auf die Verbrechen des Nationalsozialismus.
Die Abkürzung mit „SoSe“ erfordert keinen relevanten Mehraufwand und ist leichter verständlich.
Sie bringt deutlich größeren Respekt vor den Opfern des Holocausts und der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft zum Ausdruck.
Anmerkung zum weiteren Vorgehen: Sollte der Antrag angenommen werden, werden wir ihn entweder
an Frau Fuhrmannkoch herantragen oder über die GHG-Mitglieder in den Senat einbringen.

Diskussion:

1. Lesung
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Abstimmung:

7.3: Abkürzung „SoSe“ für „Sommersemester“ 1. Lesung Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

7.4. Errichtung einer Gedenktafel am Palais Boisseree (Germanistisches Seminar) 1.
Lesung

Antragsstellend: Leonard Späth
Michèle Pfister

Antragstext:
Der StuRa befürwortet die Anbringung einer Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus in
Heidelberg am Palais Boisseree, in welchem das Germanistische Seminar untergebracht ist und fordert
dies entsprechende Institutsleitung und die Universität Heidelberg auf, dies umzusetzen.

Begründung:
Das Gebäude, das wir heute allgemein als Germanistisches Seminar kennen, war im dritten Reich bis
1937 Sitz der GeStaPo in Heidelberg. Von dort aus wurden in den frühen Jahren des NS zahlreiche
Juden, Homosexuelle, Kommunist*innen, Sinti und Roma sowie zahlreiche weitere Verfolgte des Na-
ziregimes deportiert. Die Universität soll durch die Anbringung einer Gedenktafel dafür sorgen, dass
Studierenden, Lehrenden und Passant*innen die düstere Epoche dieses Gebäudes vor Augen geführt wird.

[Wer sich über den Fall informieren möchte, kann das sehr schnell und einfach in folgender Doku ab
Minute 12:47 Doku-Film: Heidelberg im Nationalsozialismus - Verfolgung und Widerstand - YouTube]

Diskussion:

1. Lesung

Abstimmung:
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7.4: Errichtung einer Gedenktafel am Palais Boisseree (Ger-
manistisches Seminar) 1. Lesung Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

7.5. Unser Studium - Unsere Bildung - Unsere Wissenschaft 1. Lesung

Antragsstellend: Leonard Späth
Michèle Pfister

Antragstext:
Unser Studium -Unsere Bildung -Unsere Wissenschaft
Zur sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung einer gesundheitlich verantwortungsbewussten (Teil)öffnungsperspektive
für die Hochschulen.
Zwei Generationen von Semesteranfänger*innen haben seit Studienbeginn ihre Hochschule,außer zu
Prüfungszwecken, gar nicht oder kaum von Innen gesehen. Tausenden Studierenden fehlt echter Kon-
takt zu Kommiliton*innen, Anschluss an ihre Jahrgänge oder Zugang zu studentischen Gruppen und
Initiativen. Über zwölf Monate Lockdown haben ihre Spuren hinterlassen. Inden Bereichen Kultur,
Schulbildung, Gastronomie und Einzelhandel (in vielen Fällen sicher zu Recht) wird zumindest teilweise
eine Öffnungsperspektive gegeben und Geringverdienende, Künstler*innen, Selbstständige und kleinen
Betriebe erhalten, wenn auch deutlich zu wenig, zumindest etwas Unterstützung. Auf die Situation
von Studierenden wird allerdings kaum eingegangen. Forderungen von Studierendenvertretungen zu
finanziellen Absicherungen oder sozialen Bedürfnisses werden fast völlig ignoriert. Es ist bezeichnend,
dass große Konzerne wie Lufthansa ohne größere Auflagen Milliarden erhalten, aber Studierende von
Bildungsministerin, Wissenschaftsministerin und Bundespräsident nur vertröstet werden. Die Notwen-
digkeit einer gesundheitlich verantwortungsbewussten (Teil)öffnungsperspektive für die Hochschulen
(keine Forderung von Asta-Partys und Massenvorlesungen) ergibt sich sowohl als individueller als auch
aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive aus gleich fünfGründen:
-Zunehmender Vereinzelung entgegenwirken -Für Menschlichkeit und sozialem Austausch!
Der Anteil von Studierenden mit psychischen Belastungen hat deutlich zugenommen. Nach einer Umfra-
ge des DeutschenZentrums für Hochschul-und Wissenschaftsforschung hat sich ihr Anteil im Vergleich
zu 2016 verdreifacht1. Der Anteil der Studierenden, die bei ihren Eltern wohnen und nicht in eine neue
Stadt oder Wohnung gezogen sind, hat sich von 20% auf 25% erhöht2. Eine Teilöffnungsperspektive wäre
vor allem für Erstsemester entscheidend wichtig. Aberauch für alle anderen ist physischerKontakt mit
Kommiliton*innen zentral und würde vielen Studierenden in dieser für viele auch finanziell schwierigen
Situation helfen. Dies ist auch vor einem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund zusehen, in denen die
Probleme der Krise individualisiert werden und Schuld wie Verantwortung auf Einzelne abgeschoben
wird anstatt eine strukturelle Pandemiebekämpfung anzugehen.
-Gegen die Netflixierung von Studium und Lehre-Für gemeinsames solidarisches Lernen!
Lernen vorBildschirmen, Videokonferenzen, usw. können eine Lehre, einen Austausch in Präsenz nicht
ersetzen. Lern-und Aneignungsprozesse leben (nicht nur, aber besonders in Geisteswissenschaften und
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Sprachkursen) vom Miteinander und vom gegenseitigen Gespräch. Die Verlagerung des Lernens vor
digitale Endgeräte ist aber auch gesundheitlich problematisch.Eine Online-Lehre schwächt weiterdie
Situation von Studierenden im Lehr-und Lernprozess. Kritisches Nachfragen, Widerrede gegenüber
Lehrenden bei kontroversen Themen ist deutlich schwieriger. Viele dieser Missstände zeigen sich auch
in der Umfrage des AK Lehre und Lernen zu Situation derLehre im letzten Sommersemester3. Fast 58%
gaben an, dass sie sich schlechter als in vorherigen Semestern konzentrieren können, 49%erklärten,
dass sie einen gestiegenen Leistungsdruck wahrnehmen. Hinzu kommen technische Probleme wie
nicht funktionierendes Internet. Die in den letzten Jahren durch die Verstetigung desBologna-Prozesses
sowieso schon zugenommene Konkurrenzsituation hat sich wie die Verschulung des Lernens nur noch
weiter verstärkt. Ein erster Schritt für eine solidarische Lernkultur ist also die Öffnung für zumindest
Teile der Hochschule und des Lehrbetriebes.
-Studierendenzeitist nicht nur Lernen -Zugang zu einem kulturell bereichernden Studium!
Neben der klassischen Lehre ist aber der sonstige sozialeund kulturelle Austausch, seien es studentische
Kultur-, Film-Theater-und Wissenschaftsgruppenextrem erschwert. Durch drei aufeinander folgende
Semester im digital-Betrieb studiert man also gleich doppelt nicht: aufgrund der fehlenden Lehre und
einmal aufgrund des Wegfallens nahezu aller Facetten eines Studierendenlebens. Auch hier ist also
eine(Teil)öffnungsperspektive, dringend erforderlich.
-Hochschule als politischen Raum verteidigen! -Für Studis aktiv geradewährend der Pandemie!
Eine Einschränkung des Betriebes an den Hochschulen schwächt auch politische Kämpfe von Studie-
renden. Während der Pandemie hat die Landesregierung eine die demokratischen Rechte von Studie-
rende schwächende Novelle des Landeshochschulgesetzes durchgebracht. In Niedersachsen drohen
den HochschulenEinsparungen5. Sowohl Protest gegen die aktuelle Situation von Studierenden als
auch gegen strukturelle Ursachen wie chronische Unterfinanzierung, unzureichendes BAföG, oder
mangelnde demokratische Mitbestimmungistkaum möglich. Ähnlich sieht es mit Selbstorganisation von
studentischen Hilfskräften aus. "Wer nicht da ist, kann nicht stören6titelte dieFrankfurter Allgemeine
Zeitungim Zusammenhang mit der Auflösung der Präsenzuniversität. Umdagegen anzugehen braucht
es lebendige Campus!
-Gegen Ungerechtigkeiten und Austerität! -Kritische Wissenschaften stärken!
In dieser Krisensituation sind weiter auch kritische Ansätze in den Wissenschaften gefragt, die zu einer
humanen und sozialen Krisenlösung und Gesellschaft beitragen. Wie lässt sich gegen die Erzählungen
eines Sparzwanges in der Ökonomie aus wissenschaftlicher Sicht für einen ausfinanzierten Sozialstaat
streiten, der Studierende, Geringverdienende und Kleinbetriebe dauerhaft finanziell absichert? Welche
Ideen können aus der Wissenschaft kommen, umauf ein Gesundheitssystem hinzuwirken, dass nicht die
Einsparungen der letzten Jahre fortsetzt, sondern Möglichkeiten einer nachhaltigen Investitionsoffensive
aufzeigt? Wie können Forscher*innen aus dem Bereich Ökologie darauf aufmerksam machen, dass die
immer neuen Pandemien nicht (nur) vom Himmel fallen, sondern es einen durchaus zu untersuchenden
Zusammenhang gibt zwischen dem zunehmenden Vordringen des Menschen in unberührte Naturräume
und der Freisetzung immer neuer Krankheitserreger? Für eine Intensivierung solcher Ansätze ist eine
Stärkung des persönlichen Austausches vor Ort unbedingt notwendig.
Deswegen fordert der StuRa:

• Eine Einbeziehung der Hochschulen in die Öffnungspläne von Bund und Ländern.Bei den Minis-
ter*innenrunden, bei Planungen in Kanzleramt und Staatsministerien muss das Thema Studierende
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und Hochschulen in der Pandemie, also auch mögliche Schritte zur Wiederaufnahme des Präsenz-
betriebes eine Rolle spielen.

• Eine Einbeziehung von Studierenden in die Entscheidungsprozesse an den Hochschulen.

• Eine Perspektive für einegesundheitlich verantwortungsbewusste (Teil)öffnungsperspektive für
die Hochschulen. (Kleinere)Seminare und Vorlesungen, Gruppenpraktika und andere Veranstal-
tungen müssen, wenn von Dozierenden und Studierenden gewünscht, in Präsenz stattfinden
können. Mögliche Konzepte dafür sind rotierende Gruppen, Hybridformate, usw. Auch der Zu-
gang zu Räumen muss für studentische Gruppen und kleinere Veranstaltungen wieder möglich
sein. Kriterien für das Ausmaß der Öffnungen können die aktuellen Infektionszahlen und die
vorhanden Infektionsschutzkonzepte sein.

• Dafür: Ein sinnvolles Infektionsschutzskonzept: Bereitstellung von ausreichend Testkapazitäten,
regelmäßiger Desinfektion, ausreichender Lüftung. Begleitet von einer deutlichen Intensivie-
rungder Impfkampagne, die auch für die letzte Prioritätengruppe (zu denen ein Großteil der
Studierenden gehört) eine schnellstmögliche Impfung möglich machen.

• Kein Zwang: In dieser Ausnahmesituation dürfen weder Studierende, noch Dozierende zu einer
Lehre in Präsenz gezwungen werden.

In diesem Sinne wirken Studierendenrat und Referatekonferenz auf die Durchsetzung dieser
Ziele hin, zum Beispiel über:

• Öffentlichkeitsarbeit, etwa auf social-Media, in Flyeraktionen oder durch Statements in Interviews
und in Diskussionsrunden. Sowie Informations-und Diskussionarbeit, etwa über organisierte
Veranstaltungs(reihen) und Kundgebungen zu dieser Thematik.

• Unterstützung von Initiativen von Studierenden, Dozierenden und sonstigen Mitarbeitenden an der
Hochschule, die sich für eine gesundheitlich verantwortungsbewusste (Teil)öffnungsperspektive
für die Hochschulen einsetzen.

• Je nach aktueller Lage und Kapazitäten gemeinsame Arbeit zur Durchsetzung oberer Ziele.

• Insbesondere: Aufforderungen an die Landesregierung, speziell die Wissenschaftsministerin, die
oben genannten Ziele möglich zu machen.

Zusammengefasst: Es braucht einen menschlichen und solidarischen Weg, diese Krise zu meistern.
Niemand, also auch nicht Studierende dürfen mit ihren Problemen alleine gelassen werden. So lange das
Virus noch eine Gefahr darstellt, ist eine komplette Öffnung des gesellschaftlichen Lebens sicher nicht
möglich. Allerdings darf Zugang zu Bildung, Kultur und auch Freizeit in Präsenz nicht dauerhaft einge-
schränkt werden. Soziale und psychische Kontakte sind wichtig auch in der Pandemie! Ein dauerhaftes
Herunterfahrendes Öffentlichen Lebenskann keine dauerhafte Strategie sein,erst recht nicht, wenn
gleichzeitig weiter in Großraumbüros und Rüstungsbetrieben gearbeitet wird. Die Lösung sind eine
gesundheitlich verantwortungsbewusste (Teil)öffnung (auch der Hochschulen) die sich an die aktuelle
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Infektionslage und Umstände anpassen. Gleichzeitig muss die gesundheitliche Infrastruktur deutlich
verbessert werden.

Begründung:
Die Antragsbegründung ergibt sich aus dem Antrag. Zusätzliche Anmerkungen erfolgen mündlich
während der Einbringung und Diskussion im Studierendenrat.
Hier allerdings nochmal zwei zentraleAnmerkungen:

• Der Antrag stellt nicht die gesamtgesellschaftliche Gefahr eine Pandemie in Frage. Das Virus ist
.direkt, aber auch indirekt (etwa durch psychische Belastungen, Vereinsamung, Zunahme von
häuslicher Gewalt) (lebens)bedrohlich. Forderungen nach einer bedingungslosen und blinden
Öffnungen wären kein sinnvoller Weg. Aber wir halten es für wichtig, nicht mehr auf Sicht zu
fahren, sondern einen klaren Erwartungshorizont zu haben.

• Der StuRa hat im vergangenen JahrForderungen für die soziale Perspektive (Soforthilfen, Aus-
setzung von Studiengebühren) und Freischüsse unterstützt. Sowie sich im September in seiner
Positionierung zu Lehre im Wintersemester für möglichst breite Präsenzangebote ausgesprochen.
--Eine Positionierung die nach einem Jahr eine größere Tiefe der Problematik der Online-Lehre
fasst, gibt es allerdings noch nicht.

Links:
1PsychischeBelastungen Studierende: https://www.forschung-und-lehre.de/lehre/zehn-proz
ent-der-studierenden-psychisch-belastet-3526/
2Wohnstätte: https://www.morgenpost.de/vermischtes/article231699841/Corona-Jeder-
vierte-Studierende-wohnt-wieder-zu-Hause.html
3Umfrage Lehre Sommersester: https://www.stura.uni-heidelberg.de/themen/corona-umfr
age/lehre_und_studium/
4Beschluss Lehre im Wintersemester Stura Heidelberg: https://www.stura.uni-heidelberg.de/
wp-content/uploads/stura/Beschluesse/7_Legislatur/Beschluss_Lehre_im_WiSe_20-21
.pdf
5Kürzungen Niedersachsen: https://www.forschung-und-lehre.de/politik/hochschulen-pro
testieren-gegen-kuerzungen-3276/
6Artikel faz Präsenzlehre: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wiedereinsti
eg-in-praesenzlehre-an-hochschulen-verlaeuft-schleppend-16781571.html

Diskussion:

1. Lesung
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Abstimmung:

7.4: Errichtung einer Gedenktafel am Palais Boisseree (Ger-
manistisches Seminar) 1. Lesung Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

7.6. Unterstützung der Gruppe „Radentscheid Heidelberg“ durch die VS 1. Lesung

Antragsstellend: Michèle Pfister

Antragstext:
Der StuRa unterstützt die zehn Forderungen von Radentscheid Heidelberg materiell wie ideell und setzt
sich dafür ein, dass die Stadtverwaltung und der Gemeinderat diese umsetzen. Referent*innen besuchen
ihre Treffen. Das EDV-Referat verleiht Material zu den üblichen Bedingungen. Ebenso bewirbt die VS
Veranstaltungen der Gruppe Radentscheid Heidelberg.

Begründung:
Ob als Mittel für die letzte Meile oder als individuelles Fortbewegungsmittel - das Fahrrad stellt den
Grundstein studentischer Mobilität dar. Während Heidelberger im Durchschnitt 33% der Wege mit
dem Fahrrad bestreiten, nutzen Studierende das Rad im Vergleich mit 65% fast doppelt so oft. Damit
sind sie im Besonderen auf eine gute und sichere Infrastruktur für bewegten sowie stehenden Verkehr
angewiesen.
Das Fahrrad ist als zentrales Element des Umweltverbunds auch von herausragender Bedeutung für die
Verkehrswende. Angesichts des klaren ökologischen Bekenntnisses der Studierendenschaft, unter ande-
rem auch durch die aktive Students For Future Gruppe, ist es nur konsequent konkrete Lösungsansätze
wie der Radentscheid Heidelberg sie bietet, zu unterstützen. Als Studierendenrat bringen wir uns des
Weiteren über den Verkehrsentwicklungsplan, die Radparade und über die Mitsprache im Masterplan
Neuenheimer Feld in verkehrspolitische Fragen der Stadt und der Umgebung ein. Ebenso arbeiten wir
mit der studentischen Initiative URRmEL schon länger daran, das Fahrrad als kostengünstige Alternative
zum Automobilverkehr in der Stadt zu etablieren.
Damit das Fahrrad auch sicher, für möglichst viele zugänglich und attraktiv ist, braucht es aber einige
Grundvoraussetzungen: Diese sind in Heidelberg leider immer noch nur teilweise gegeben. Während
wir bestehende Erfolge nicht schlecht reden wollen, passiert immer noch zu wenig. Dies versucht der
Radentscheid Heidelberg zu ändern.
Die Forderungen des Radentscheid sind hier nachzulesen: https://radentscheid-heidelberg.de
/ziele/
Sie orientieren sich an der Praxis anderer europäischer Länder und haben das Leitbild eines Straßenver-
kehrs ohne Verkehrstote und Schwerverletzte.
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Diskussion:

1. Lesung

Abstimmung:

7.6: Unterstützung der Gruppe „Radentscheid Heidelberg“
durch die VS 1. Lesung Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

7.7. Teilnahme des StuRa bei der Radparade und Raddemo 1. Lesung

Antragsstellend: Michèle Pfister

Antragstext:
Der StuRa beschließt, sich dauerhaft an der jährlichen Radparade und Autobahn Demonstration des
ADFC Heidelberg zu beteiligen. Der Kontakt dafür wird durch das Verkehrsreferat gehalten. Dabei
leistet die verfasste Studierendenschaft finanzielle Unterstützung und materielle Unterstützung nach
den üblichen Richtlinien.

Begründung:
Die verfasste Studierendenschaft beteiligte sich bis jetzt immer und aktiv an den beiden jährlichen
Demonstrationen „Radparade“ und „Raddemo“. Die Raddemo hat das Ziel, einen Radschnellweg zwischen
Mannheim und Heidelberg durchzusetzen und radelt dafür auf der Autobahnstrecke zwischen den
Städten.
Die Radparade findet in Heidelberg statt und ist eine radkulturelle Institution, durch die Unterstützung
für bessere Radinfrastruktur gezeigt wird. Diese Arbeit soll mit dem Antrag verstetigt werden. Bis jetzt
gab es nämlich nur einzelne Beschlüsse zu den Demonstrationen. Da die Demonstrationen zusammen
geplant werden, ist es sinnvoll, eine Unterstützung von ihnen beiden auf einmal zu beschließen.
Ob als Mittel für die letzte Meile oder als individuelles Fortbewegungsmittel - das Fahrrad stellt den
Grundstein studentischer Mobilität dar. Während Heidelberger im Durchschnitt 33% der Wege mit
dem Fahrrad bestreiten, nutzen Studierende das Rad im Vergleich mit 65% fast doppelt so oft. Damit
sind sie im Besonderen auf eine gute und sichere Infrastruktur für bewegten sowie stehenden Verkehr
angewiesen.
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Deshalb sind diese Demonstrationen im direkten Interesse der Studierendenschaft und sollte von uns
auch weiterhin unterstützt werden.

Diskussion:

1. Lesung

Abstimmung:

7.7: Teilnahme des StuRa bei der Radparade und Raddemo
1. Lesung Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

7.8. WLAN 4. Lesung

Antragstext:
Die Verfasste Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fordert, dass alle Studieren-
den der Universität über eine Internetverbindung verfügen die den Online- Lehrbetrieb angemessen
verfolgbar machen. Dazu sollen Studierendenwohnheime konsequent mindestens 35 MBit/s Download
und 5Mbit/s Upload als feste Vorgabe haben. Diese Geschwindigkeit soll von jeder studierenden Person
in dem Haushalt nutzbar sein.
Studierende, die auf BAföG oder vergleichbares angewiesen sind und keinen Platz in einem vom
Studierendenwerk betriebenem Wohnheim erhalten haben, dürfen mit bis zu 120e/Semester bei der
Verbesserung des für sie nutzbaren Internet unterstützt werden. Sollte das Problem nicht finanzieller
Natur sein, (z.B. schlechte Kabel in der Ortschaft des Elternhauses) greift diese Unterstützung nicht. Die
Mittel dafür sollen von der Härtefall Kommission gestellt & bewilligt werden.
Als Prüfmittel schlägt dieser Antrag den offiziellen Breitbandmesser der Bundesnetzagentur unter
„https://breitbandmessung.de/“ vor. Da dieses Verfahren nur Momentaufnahmen bietet, soll die Tes-
tung mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden. Zudem sollen zusätzliche Räume
(z.B. eventuelle Gemeinschaftsräume, notfalls auch Räume wie die Küche) mit arbeitsfähigen Internet
ausgestattet werden um bei eventuellen Problemen einen Ausweichraum zu bieten. Da diese Räume
nicht für alle Studierenden zugänglich sind stellt die Universität ebenfalls Räume in den regulären Uni
Gebäuden und den Bibliotheken zur Verfügung. Ein Anteil dieser Räume soll die Möglichkeit haben für
Konferenzen oder Präsentationen nutzbar zu sein. Der StuRa bestimmt für die Umsetzung Personen.
Der StuRa erklärt seine Unvereinbarkeit mit allen verfassungsfeindlichen und den Zielen der verfassten
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Studierendenschaft entgegenstehenden Gruppen in Heidelberg. Als den der Verfassten Studierenden-
schaft entgegenstehende Gruppen sind insbesondere solche zu verstehen, welche in ihrem Wirken
sexistisch, rassistisch, antisemitisch oder klassistisch sind oder substanzielle personelle Überschneidun-
gen mit solchen Gruppen aufweisen.
Das sind insbesondere Gruppen, welche einer Person aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer vermeintlichen Herkunft, ihrer Religion, körperlicher oder psychischer Einschrän-
kungen oder ihres finanziellen Hintergrunds die Aufnahme ohne sachlichen Grund verweigern.
Zudem stellt die Verfasste Studierendenschaft ihnen keine finanzielle Mittel oder Räume zur Verfügung,
auch dann nicht, wenn sie nur als Kooperationspartner auftreten. Fachschaften und Hochschulgruppen
sind dazu angehalten, mit ebensolchen Gruppen nicht zu kooperieren.
Im Einzelfall hat der StuRa die Möglichkeit, die Unvereinbarkeit mit Gruppen, die diese Kriterien erfüllen,
ausdrücklich festzustellen.

Begründung:
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 technologischer 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:

1. Lesung

Abstimmung:

7.8: WLAN 4. Lesung Ja Nein Enth

: Angenommen. 23 0 1
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7.8.1. Änderungsantrag zu Antrag 7.8

Antragsstellend:

Antragstext:
Dem Antragstext wird folgendes hinzugefügt:
Der StuRa erklärt seine Unvereinbarkeit mit allen verfassungsfeindlichen und den Zielen der verfassten
Studierendenschaft entgegenstehenden Gruppen in Heidelberg. Als den der Verfassten Studierenden-
schaft entgegenstehende Gruppen sind insbesondere solche zu verstehen, welche in ihrem Wirken
sexistisch, rassistisch, antisemitisch oder klassistisch sind oder substanzielle personelle Überschneidun-
gen mit solchen Gruppen aufweisen.
Das sind insbesondere Gruppen, welche einer Person aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer vermeintlichen Herkunft, ihrer Religion, körperlicher oder psychischer Einschrän-
kungen oder ihres finanziellen Hintergrunds die Aufnahme ohne sachlichen Grund verweigern.
Zudem stellt die Verfasste Studierendenschaft ihnen keine finanzielle Mittel oder Räume zur Verfügung,
auch dann nicht, wenn sie nur als Kooperationspartner auftreten. Fachschaften und Hochschulgruppen
sind dazu angehalten, mit ebensolchen Gruppen nicht zu kooperieren.
Im Einzelfall hat der StuRa die Möglichkeit, die Unvereinbarkeit mit Gruppen, die diese Kriterien erfüllen,
ausdrücklich festzustellen.

Begründung:
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 sozial benachteiligter Studierende. Dies ist in den Augen der Verfassten Studieren-
denschaft nicht tragbar da ein jeder Mensch das Recht auf freien Zugang zur Bildung hat. Dass die
derzeitige Pandemie dieses Recht einschränkt ist in unseren Augen kein tragbares Argument, da wir die
Möglichkeit 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:
-

Abstimmung:
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7.8.1: Änderungsantrag zu Antrag 7.8 Ja Nein Enth

: Vom Antragssteller angenommen - - -

7.8.2. Änderungsantrag zu Antrag 7.8

Antragsstellend:

Antragstext:
Dem Antragstext wird abgeändert:
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 Download und 10Mbit/s
Upload als feste Vorgabe haben und Studierende in privatem Wohnraum Zuschüsse zur Behebung
bekommen wenn die verfügbare Geschwindigkeit 35MBit/s Download und/oder 10Mbit/s Uploads unterschreitet.
Als Prüfmittel schlägt dieser Antrag den offiziellen Breitbandmesser der Bundesnetzagentur unter
„https://breitbandmessung.de/“ vor. Da dieses Verfahren nur Momentaufnahmen bietet, soll die Testung
mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden. Zudem sollen zusätzliche Räume (z.B.
eventuelle Gemeinschaftsräume, notfalls auch Räume wie die Küche) mit arbeitsfähigen Internet ausgestattet
werden um bei eventuellen Problemen einen Ausweichraum zu bieten. 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 Download und 5Mbit/s Upload als feste
Vorgabe haben. Diese Geschwindigkeit soll von jeder studierenden Person in dem Haushalt nutzbar
sein.
Studierende, die auf BAföG oder vergleichbares angewiesen sind und keinen Platz in einem vom
Studierendenwerk betriebenem Wohnheim erhalten haben, dürfen mit bis zu 120e/Semester bei der
Verbesserung des für sie nutzbaren Internet unterstützt werden. Sollte das Problem nicht finanzieller
Natur sein, (z.B. schlechte Kabel in der Ortschaft des Elternhauses) greift diese Unterstützung nicht. Die
Mittel dafür sollen von der Härtefall Kommission gestellt & bewilligt werden.
Als Prüfmittel schlägt dieser Antrag den offiziellen Breitbandmesser der Bundesnetzagentur unter
„https://breitbandmessung.de/“ vor. Da dieses Verfahren nur Momentaufnahmen bietet, soll die Tes-
tung mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden. Zudem sollen zusätzliche Räume
(z.B. eventuelle Gemeinschaftsräume, notfalls auch Räume wie die Küche) mit arbeitsfähigen Internet
ausgestattet werden um bei eventuellen Problemen einen Ausweichraum zu bieten. Da diese Räume
nicht für alle Studierenden zugänglich sind stellt die Universität ebenfalls Räume in den regulären Uni
Gebäuden und den Bibliotheken zur Verfügung. Ein Anteil dieser Räume soll die Möglichkeit haben für
Konferenzen oder Präsentationen nutzbar zu sein. Der StuRa bestimmt für die Umsetzung Personen.
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Begründung:
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 sozial benachteiligter Studierende. Dies ist in den Augen der Verfassten Studieren-
denschaft nicht tragbar da ein jeder Mensch das Recht auf freien Zugang zur Bildung hat. Dass die
derzeitige Pandemie dieses Recht einschränkt ist in unseren Augen kein tragbares Argument, da wir die
Möglichkeit 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:

Abstimmung:

7.8.1: Änderungsantrag zu Antrag 7.8 Ja Nein Enth

: tba tba tba tba

8. Sonstiges

8.1. Online-Wahlen SoSe 2021 1. Lesung

Antragstext:
Der Wahlausschuss beantragt, die StuRa-Wahl und die Wahlen zu den Fachschaftsräten im Sommerse-
mester 2021 auch dieses Jahr wieder gleichzeitig online durchzuführen.

Als Wahltermin schlagen wir den 14.06. - 22. Juni 2021 vor.

Begründung:
Warum online? Es sprechen die gleichen Argumente dafür wie im letzten Jahr: Bei Präsenzwahlen
ist die Einhaltung von Hygienemaßnahmen schwierig und aufwändig. Angesichts der steigenden
Infektionszahlen wäre das auch nicht zu verantworten.
Warum vom 14.06. - 22.06.21? Es liegt in unserem Interesse, möglichst gleichzeitig mit der Uni zu
wählen, die vom 15.-21. Juni 2021 (diesmal erstmals auch online) wählt. Wir möchten aber jeweils einen
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Tag früher anfangen und später aufhören, weil sich der Wahlzeitraum von Montag bis Dienstag der
folgenden Woche als sinnvoll und gut durchführbar erwiesen hat.
Die Wahlbeteiligung wird deutlich höher ausfallen, wenn wir gleichzeitig mit der Uni und auch online
wählen. Bei unseren Online-Wahlen im Sommer 2020 hatten wir mit knapp 20% eine deutlich höhere
Wahlbeteiligung als 2019 in Vor-Corona-Zeiten mit 15%. An den Präsenzwahlen der Uni im Sommer
2020 haben sich im Gegensatz dazu nur knapp 3% beteiligt.

Diskussion:

1. Lesung

• Warum die Dringlichkeit?
: Die Unigremien haben sich nicht mit den Antragssteller:innen abgesprochen
: Die Uni hat kein Interesse an Kooordination. Sie teilt uns das im besten Falle auf Anfrage

mit.
• Warum muss das beantragt werden, wenn es in der Wahlordnung erlaubt ist?

: In der Wahlordnung wird die Zustimmung des Sturas gefordert.

Abstimmung:

8.1: Online-Wahlen SoSe 2021 1. Lesung Ja Nein Enth

: Angenommen. 34 0 0

8.1.1. GO-Antrag: Dringlichkeit für Antrag 8.1

Antragstext:
Der Antrag 8.1: Online-Wahlen SoSe 2021 1. Lesung soll in einer Lesung behandelt werden.

Begründung:
Um die Wahlen zeitgleich mit der Uni durchzuführen, müssen sie spätestens am 26. April bekanntgegeben
werden. Das ist aber vor der 130. Sitzung des Stura.

Gegenrede:
Keine Gegenrede.
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Abstimmung:

8.1.1: GO-Antrag: Dringlichkeit für Antrag 8.1 Ja Nein Enth

: Ohne Gegenrede angenommen tba tba tba

8.2. Studieren ohne Grenzen - Änderung der Mittelverwendung 1. Lesung

Antragstext:
Der StuRa ermöglicht die Verwendung der in der 123. Sitzung für SStudieren ohne Grenzen"genehmigten
Mittel für eine Online-Filmvorführung anstelle einer Podiumsdiskussion.

Begründung:
Es hat sich nun die Möglichkeit ergeben in Zusammenarbeit mit Ronja Wurmb-Seibel statt einer Lesung
(wie im Antrag beschrieben) eine Online-Filmvorführung* mit anschließender Diskussion durchzuführen.
Wir wollten in Erfahrung bringen, ob es möglich ist das im Rahmen des Finanzantrags genehmigte
Budget (500e) für dieses Format zu nutzen. Die Zielsetzung und Publikum der Veranstaltung ändert
sich dadurch nicht.
Der Film wurde von Ronja Wurmb-Seibel und ihrem Partner Niklas Schenck produziert und teilweise
von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert. "WIR SIND JETZT HIERünd erzählt die Geschichte von
sieben jungen Geflüchteten die um 2015 hier ankamen. Es ist vorgesehen, den Film vorzuführen sowie
ein anschließendes Filmgespräch mit einem der Protagonisten sowie den FilmemacherInnen zu führen.
Trailer: https://vimeo.com/470893215
Interview zum Film: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-kultur-am-mittag/a
udio-doku--wir-sind-jetzt-hier-100.html
Film-Infos auf der Seite der FES: https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integ
ration/artikelseite-flucht-migration-integration/wir-sind-jetzt-hier

Diskussion:

1. Lesung

• Keine Fragen

Abstimmung:

129. SturaSitzung am 20.04.2021
Albert-Ueberle-Straße 3-5. 69120 Heidelberg (DE)

https://vimeo.com/470893215
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-kultur-am-mittag/audio-doku--wir-sind-jetzt-hier-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-kultur-am-mittag/audio-doku--wir-sind-jetzt-hier-100.html
https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration/artikelseite-flucht-migration-integration/wir-sind-jetzt-hier
https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration/artikelseite-flucht-migration-integration/wir-sind-jetzt-hier


8. Legislaturperiode

Seite 52 von 69

8.2: Studieren ohne Grenzen - Änderung der Mittelverwen-
dung 1. Lesung Ja Nein Enth

: Angenommen. 31 0 1

8.2.1. GO-Antrag: Dringlichkeit für Antrag 8.2

Antragstext:
Der Antrag 8.2: Studieren ohne Grenzen - Änderung der Mittelverwendung 1. Lesung soll in einer
Lesung behandelt werden.

Begründung:
Eigentlich ist das nicht wirklich dringlich, aber da wir die Mittel eigentlich bereits genehmigt haben,
können wir das in einer Lesung behandeln.

Gegenrede:
Keine Gegenrede.

Abstimmung:

8.2.1: GO-Antrag: Dringlichkeit für Antrag 8.2 Ja Nein Enth

: Angenommen. tba tba tba

8.3. Finanzierung von Corona-Impfung-Buttons 1. Lesung (zurückgezogen)

Antragsstellend: Fachschaft Medizin Heidelberg

Antragstext:
tba

Begründung:
tba
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Diskussion:

1. Lesung

Abstimmung:

8.3: Finanzierung von Corona-Impfung-Buttons 1. Lesung
(zurückgezogen) Ja Nein Enth

: Der Antrag wurde zurückgezogen. tba tba tba

8.3.1. GO-Antrag: Dringlichkeit für Antrag 8.3

Antragstext:
Der Antrag 8.3: Finanzierung von Corona-Impfung-Buttons 1. Lesung (zurückgezogen) soll in einer
Lesung behandelt werden.

Begründung:
Die ersten Studierenden werden geimpft, es ist bald soweit, dass auch nicht-Medizin-Studierende geimpft
werden. Wir müssen jetzt mit der Mobilisierung anfangen, damit sich viele um einen Termin kümmern.
Wenn der StuRa den Antrag übernimmt/sich dranhängt, können wir jetzt kostensparend mehr Buttons
bestellen.

Gegenrede:
tba

Abstimmung:

8.3.1: GO-Antrag: Dringlichkeit für Antrag 8.3 Ja Nein Enth

: Der betreffende Antrag wurde zurückgezogen. tba tba tba

129. SturaSitzung am 20.04.2021
Albert-Ueberle-Straße 3-5. 69120 Heidelberg (DE)



8. Legislaturperiode

Seite 54 von 69

A. Anhang Satzungen

A.1. Aufwandsentschädigungsordnung

§1 Allgemeines

(1) Die ehrenamtlich in der Verfassten Studierendenschaft (VS) mitwirkenden Studierenden arbeiten
prinzipiell unentgeltlich an der Erfüllung des gesetzlichen und satzungsgemäßen Auftrags der
Verfassten Studierendenschaft mit.

(2) Amts- und Mandatsträger*innen erhalten für ihr Mitwirken keine Bezahlung.

(3) Amtsträger*innen, welche sehr zeitintensive Tätigkeiten für die VS ausführen, haben nach Maß-
gabe dieser Ordnung einen Anspruch auf eine Entschädigung ihres Aufwands.

§2 Anspruchsberechtigte

(1) Anspruchsberechtigt sind:

1. die Mitglieder des Präsidiums des Studierendenrats,

2. Personen, die in den Sitzungen des Studierendenrats die Protokollführung übernehmen,

3. die Mitglieder der Exekutiven der VS, nämlich

a. die beiden Vorsitzenden,

b. Stellvertretende Vorsitzende, die bei Vakanz vertretunsgweise die Vorsitzposition über-
nehmen,

c. die Mitglieder der im Anhang aufgeführten Referate,

4. die Mitglieder des Wahlausschusses,

5. die Helfer*innen bei Wahlen, nämlich:

a. Wahlhelfer*innen bei zentralen Wahlen und Urabstimmungen und

b. die Ehrenamtlichen, welche die Fachratswahlen durchführen.

(2) Kommissarische Amtsinhaber*innen haben für den ersten Monat ihrer kommissarischen Amts-
führung einen Anspruch auf die Hälfte der im Folgenden und im Anhang bestimmten Aufwands-
entschädigung.
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§3 Entschädigung des Präsidiums [Sitzungsleitung des Studierendenrats]

(1) Die Mitglieder des Präsidiums können pro vorbereiteter und durchgeführter Sitzung eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 360 Euro erhalten, welche den beteiligten Mitgliedern der
Sitzungsleitung anteilig ausgezahlt wird.ä

§4 Entschädigung der Protokollant*in

(1) Für die ehrenamtliche Protokollführung bei Sitzungen des Studierendenrats wird eine Aufwands-
entschädigung von 30 Euro gezahlt.

(2) Führt die Sitzungsleitung das Protokoll, so wird keine zusätzliche Aufwandsentschädigung gezahlt.

§5 Entschädigung der Vorsitzenden der VS

(1) Die beiden Vorsitzenden der Verfassten Studierendenschaft können jeweils eine monatliche
Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Euro erhalten.

(2) Tritt eine*r der Vorsitzenden vom Amt zurück, kann der*die stellvertretende Vorsitzende, der*die
das Amt bis zur Nachwahl einer*eines neuen Vorsitzenden ausführt, eine Aufwandsentschädigung
in Höhe von 500 Euro erhalten.

§6 Entschädigung des Finanz-und Haushaltsreferats

(1) Der*die Finanz- und Haushaltsreferent*in kann eine monatliche Aufwandsentschädigung von 450
Euro erhalten, wenn das Referat mit einer Person besetzt ist.

(2) Bei Besetzung des Referats mit zwei Personen, kann jede der beiden Personen eine monatliche
Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 Euro erhalten.

§7 Entschädigung weiterer Referate

(1) Die weiteren Referate der VS können jeweils eine monatliche Aufwandsentschädigung, deren
Höhe durch den Anhang dieser Ordnung bestimmt wird, erhalten.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird anteilig den gewählten Referent*innen des jeweiligen Referats
ausgezahlt.

§8 Entschädigung des Wahlausschusses
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(1) Die Mitglieder des Wahlausschuss können eine Aufwandsentschädigung gemäß der Anzahl und
Art der durchgeführten Wahlen und Abstimmungen erhalten.

(2) Die Aufwandsentschädigung beträgt für die Durchführung von

1. Fachschaftsratswahlen 50 Euro pro Studienfachschaft;

2. Zentralen Urabstimmungen 1200 Euro, bei mehreren zentralen Urabstimmungen am selben
Termin für jede weitere zentrale Urabstimmung weitere 100 Euro;

3. Studierendenratswahlen 2000 Euro; bei Zusammenlegung von StuRa-Wahlen und zentralen
Urabstimmung wird für jede zentrale Urabstimmung eine Aufwandsentschädigung von
jeweils 100 Euro, zusätzlich zu der Aufwandsentschädigung für die StuRa-Wahlen, gezahlt.

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

(4) Für Fachschaftsrats- und Studierendenratswahlen sowie Urabstimmungen legt jedes einzelne
Wahlausschuss-Mitglied einen Stundenzettel an, welcher Datum, Uhrzeit und eine Kurzbeschrei-
bung der Tätigkeiten zu diesen Zeiten beinhalten. Dieser Stundenzettel dient der Berechnung der
anteiligen Aufwandsentschädigung jedes Wahlausschussmitglieds. Der Wahlausschuss erstellt
für jede Wahl eine Gesamtübersicht über die insgesamt aufgewendete Zeit und ihre Aufteilung
auf die einzelnen Mitglieder des Wahlausschusses. Die Gesamtübersicht ist dem Antrag auf
Aufwandsentschädigung beizufügen.

§9 Entschädigung des EDV-Referats im Falle von Digitalwahlen

(1) Finden Wahlen vollständig oder teilweise im digitalen Format als Online-Wahl statt, so erhalten die
beteiligten Mitglieder des EDV-Referats für ihre Unterstützung des Wahlausschusses bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl eine zusätzliche Aufwandsentschädigung
von jeweils 250 Euro.

§10 Entschädigung von Wahlhelfer*innen

(1) Die Wahlhelfer*innen bei zentralen Urabstimmungen und Wahlen erhalten eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 10 Euro pro Stunde.

(2) Je Tag kann eine Aufwandsentschädigung von maximal 80 Euro ausgezahlt werden. Weitere
Arbeit wird nicht entschädigt.

§11 Entschädigung für die Durchführung von Fachratswahlen
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(1) Die Ehrenamtlichen, welche die Fachratswahlen durchführen, können eine Aufwandsentschädi-
gung von jeweils 50 Euro pro Fachratswahl erhalten.

(2) Die Aufwandsentschädigung steht den beteiligten Ehrenamtlichen anteilig zu.

§12 Auszahlung der Aufwandsentschädigung

(1) Aufwandsentschädigungen werden – sofern nicht anders bestimmt – aus den zentralen Finanz-
mitteln der Verfassten Studierendenschaft über einen eigenen Haushaltsposten abgerechnet.

(2) Es steht jeder Person frei, eine ihr zustehende Aufwandsentschädigung in Anspruch zu nehmen
oder ganz oder teilweise auf sie zu verzichten.

(3) Aufwandsentschädigungen werden nur bei form- und fristgerechter Antragstellung ausgezahlt.

(4) Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung setzt voraus, dass die Berechtigten den wesentli-
chen Aufgaben und Verpflichtungen ihres Amtes nachgekommen sind. Zur Dokumentation der
Tätigkeit werden dem Studierendenrat bzw. der Referatekonferenz Berichte vorgelegt.

(5) Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, so lehnt das Finanzreferat die Auszahlung ab.

(6) Die Informationen über die Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen sind vertraulich.

§13 Abschlussbestimmung Diese Ordnung berührt in keiner Weise die Rechtsstellung, Arbeitsver-
hältnisse und Bezahlung der Angestellten der Verfassten Studierendenschaft.
Übergangsbestimmungen
Auf Refrent*innen, die vor Inkrafttreten der neuen Regelung gewählt wurden, findet bis zum Ende ihrer
regulären Amtszeit die bisherige Regelung Anwendung.
Auf bisherige kommissarische Referent*innen, die zum Ende des Wintersemesters bereits mehr als ein
Jahr kommissarisch im Amt waren, findet ab Sommersemester 2021 die neue Regelung Anwendung.
Bei Referent*innen, die bei Inkrafttreten der neuen Regelungen kommissarisch im Amt sind, finden die
bisherigen Regelungen für maximal ein Jahr ab Amtsende Anwendung.
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Anhang zu §7 Abs. 1

Höhe der Aufwandsentschädigung in Euro

Referat für insgesamt Max. für eine Person

Gruppe 1 EDV, Hochschulpolitische Vernetzung, Kon-
stitution und Gremienkoordination, Soziales

250 165

Gruppe 2
Lehre und Lernen 165

125
QSM 125

Gruppe 3 Öffentlichkeitsarbeit, Ökologie und Nachhal-
tigkeit, Politische Bildung, Verkehr und Kom-
munales

100 100

Gruppe 4 Internationales, Kultur und Sport, Studieren-
denwerk

75 75

A.2. Geschäftsordnung des Stura

§1 Geltungsbereich Diese Geschäftsordnung regelt die Verfahren und Abläufe im Studierendenrat
der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg. Sie findet auf seine Ausschüsse und
Kommissionen sowie weitere nachgeordnete Organe entsprechend Anwendung, sofern diese sich keine
eigene Geschäftsordnung gegeben haben oder andere Regelungen zur Anwendung kommen.

I. Beginn der Legislatur, Sitzungsleitung, Protokoll

§2 Konstituierende Sitzung

(1) Der Wahlausschuss lädt den Studierendenrat auf Grundlage des Wahlergebnisses und der vorlie-
genden ordnungsgemäßen Entsendungen zur ersten Sitzung einer neuen Legislatur ein.

(2) Die erste Sitzung wird von den Mitgliedern des Wahlausschusses vorbereitet und bis zur Wahl
einer neuen Sitzungsleitung geleitet.

(3) Der Studierendenrat kann bis zur Wahl einer neuen Sitzungsleitung keine anderen Handlungen
als die Wahl der Sitzungsleitung vornehmen.

(4) Wird keine Sitzungsleitung gewählt, endet die Sitzung automatisch.
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(5) Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden für die darauffolgenden Sitzungen entsprechend
Anwendung, bis eine Sitzungsleitung gewählt ist.

§3 Wahl und Aufgaben der Sitzungsleitung

(1) Der Studierendenrat wählt zu Beginn jeder Legislaturperiode eine neue Sitzungsleitung für
dieDauer der Legislatur. Spätere (Nach-)Wahlen zur Sitzungsleitung gelten für die restliche
Dauer der Legislatur.

(2) Die Sitzungsleitung besteht aus mindestens zweiund maximal sechs Personen und soll divers
besetzt sein.

(3) Die Sitzungsleitung bereitet die Sitzungen des Studierendenrats vor und nach. Er lädt zu den
Sitzungen ein, eröffnet sie und schließt sie. Die Sitzungsleitung sorgt für einen geregelten Ablauf
der Sitzungen. Sie führt ihre Arbeit unparteiisch, unbefangen und sachlich aus.

(4) Die Sitzungsleitung führt für die jeweilige Legislatur eine Übersicht über alle inhaltlichen Be-
schlüsse des Studierendenrats.

(5) Die Sitzungsleitung hat bei Präsenzsitzungen dafür Sorge zu tragen, dass die Mitglieder des
Studierendenrats sich ordnungsgemäß in die Anwesenheitsliste (Mitgliederliste) eintragen und
nur berechtigte Mitglieder abstimmen können.

§4 Protokollführung

(1) Zu Beginn jeder Sitzung benennt die Sitzungsleitung eine Person, die das Protokoll führt und gibt
diese namentlich bekannt.

(2) Ist die Sitzungsleitung mit weniger als 3 Mitgliedern besetzt, soll die protokollführende Person
nicht der Sitzungsleitung angehören.

(3) Die protokollführende Person führt das Protokoll als Verlaufsprotokoll unparteisch und nach
bestem Wissen und Gewissen.

(4) Die Mitglieder der Sitzungsleitung und die protokollführende Person tragen gemeinsam die
Verantwortung für die Richtigkeit des Protokolls.

(5) Die Mitglieder des Studierendenrats sind gehalten, das Protokoll sorgfältig zu lesen und bei Bedarf
Korrekturen zu beantragen.

II. Neue Mitglieder von Studienfachschaften, Vertretung von Mitgliedern
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§5 Mitteilung neuer Vertreter*innen von Studienfachschaften

(1) Bei Studienfachschaftsvertreter*innen, die durch den Fachschaftsrat entsandt werden, leitet dieser
der Sitzungsleitung das Protokoll der Entsendung und die Kontaktdaten der neuen Mitglieder zu.

(2) Bei direkt gewählten Studienfachschaftsvertreter*innen, die nicht zusammen mit den Listenmit-
gliedern gewählt werden, leitet der Wahlausschuss der Sitzungsleitung das Ergebnis der Wahl
und die Kontaktdaten der neuen Mitglieder zu.

(3) Die Meldung hat bis zum Tag vor der ersten StuRa-Sitzung, an der das neue Mitglied teilnehmen
soll, zu erfolgen. Erfolgt die Entsendung erst am Tag der StuRa-Sitzung, kann die Sitzungsleitung
Ausnahmen zulassen.

§6 Vertretung von Mitgliedern

(1) Verhinderte stimmberechtigte Mitglieder des Studierendenrats können sich gemäß § 21 OrgS
vertreten lassen.

(2) Die Mitglieder müssen die Sitzungsleitung bis spätestens eine Stunde vor Sitzungsbeginn über
ihreVerhinderung informieren (Abmeldung)

(3) Erfolgt die Abmeldung nicht rechtzeitig, kann die Sitzungsleitung Ausnahmen zulassen.

III. Sitzungstermine, Tagesordnung, Einberufung und Leitung der Sitzung; Ordnungsmaßnah-
men

§7 Öffentlichkeit der Sitzung

(1) Der Studierendenrat und seiner Ausschüsse sowieKommissionen und nachgeordneten Organisati-
onseinheiten tagen grundsätzlich öffentlich. Von Absatz 1 ausgenommen sind Personalangelegen-
heiten oder Angelegenheiten, welche die Persönlichkeitsrechte der Mitglieder betreffen.

(2) Der Studierendenrat kann in begründeten Fällen für einzelne Punkte die Nichtöffentlichkeit
beschließen.

(3) Auf begründeten Antrag kann die Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesordnungspunkten ganz oder
teilweise ausgeschlossen werden und die Tagesordnungspunkte nichtöffentlich behandelt werden.

(4) Nachdem ein Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder nichtöffentlich nach
Abs. 2 oder 3 behandelt wurde, kann der Studierendenrat beschließen, den Tagesordnungspunkt-
ganz oder teileweise als öffentlich zu behandeln und entsprechende ins Protokoll aufzunehmen.
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(5) Über Angelegenheiten, die nichtöffentlich oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt
werden, sind alle Anwesenden zur Verschwiegenheit verpflichtet.

§8 Einberufung von Sitzungen und Sitzungstermine

(1) Sitzungen des Studierendenrat (StuRa) finden inder Vorlesungszeit in der Regel alle zwei Wochen,
mindestens jedoch einmal im Monat statt. Außerplanmäßige Sitzungen können vorgesehen
werden.

(2) Uhrzeit und Wochentag der Sitzungen sollen nachMöglichkeit gleich bleiben.

(3) Termine der einzelnen Sitzungen sind spätestensvier Wochen im Voraus bekannt zu geben.

(4) Die Sitzungsleitung (oder gemäß § 2 der Wahlausschuss) lädt zu den Sitzungen des StuRa ein.Dies
geschieht grundsätzlich per E-Mail an die Mitglieder des StuRa. Für die Weitergabe der Einladung
an etwaige Stellvertrer*innen ist das Mitglied selbst verantwortlich.

(5) Eine Sitzung beginnt am angegebenen Sitzungstermin mit der Eröffnung durch die Sitzungsleitung
oder nach § 2 durch den Wahlausschusses und endet spätestens um 24 Uhr.

(6) Ist die Tagesordnung zum Ende der Sitzung nichtvollständig behandelt, so vertagen sich die
übriggebliebenen Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung.

(7) Sondersitzungen werden einberufen

a. auf Beschluss der Sitzungsleitung,

b. auf Antrag von mindestens zehn ordentlich stimmberechtigten Mitgliedern des StuRa oder

c. auf Antrag von mindestens zehn Mitgliedern der Referatekonferenz.

(8) Die Einladung zur Sondersitzung muss mindestenseine Woche im Voraus auf übliche Weise
erfolgen.

(9) Wird der Antrag auf eine Sondersitzung von mindestens einem Drittel der ordentlich stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Studierendenrats oder der Refkonf mit besonderer Dringlichkeit gestellt,
so kann eine Sondersitzung auch mit einer Frist vonnur drei Tagen einberufen werden.

§9 Alternative Sitzungsformen

(1) In besonderen Situationen kann das Präsidium (oder gemäß § 2 der Wahlausschuss) StuRa-
Sitzungen als Videokonferenz durchführen. Als besondere Situation gelten insbesondere außerge-
wöhnliche Lagen, in denen eine Präsenzsitzung nicht möglich, verhältnismäßig oder zulässig ist,
insbesondere, wenn Gesetze oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen ein Zusammen-
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treten vor Ort verhindern. Darüberhinaus gilt die vorlesungsfreie Zeit als besondere Situation,
wenn davon ausgegangen werden kann, dass die meisten Mitglieder sich nicht vor Ort aufhalten.

(2) Die Sitzung kann auch unter teilweiser Präsenz der Mitglieder des Gremiums und Zuschaltung
einzelner Mitglieder über Telefon und / oder Video durchgeführt werden (Hybridsitzung).

(3) Die Entscheidung über die Durchführung einer Videokonferenz oder Hybridsitzung trifft die
Sitzungsleitung. Dabei muss die gewählte Form eine zu einer Präsenzsitzung im Wesentlichen
vergleichbare gleichzeitige und gemeinsame Willensbildung des Gremiums ermöglichen.

(4) Für die Durchführung der Sitzung gelten die Regelungen gemäß § 7. Zusätzlich sind mit der
Einladung die Zugangsdaten zur Sitzung mitzuteilen.

(5) Zur Abstimmung und Wahl wird ein vom EDV-Referat in Absprache mit der Sitzungsleitung
ausgewähltes digitales Tool verwendet, welche den Voraussetzungen für Abstimmungen und
Wahlen entspricht.

(6) Sitzungen von Ausschüssen und Kommissionen der VS können ohne Vorliegen besonderer Si-
tuationen alsVideokonferenz oder Hybridkonferenz abgehalten werden, wenn die Mitglieder
zustimmen und so eine Teilnahme aller Mitglieder und eine größere Öffentlichkeit ermöglicht
wird.

§10 Tagesordnung und Anträge

(1) Die Sitzungsleitung (oder gemäß § 2 der Wahlausschuss) erarbeitet für jede Sitzung einen Vor-
schlag für die Tagesordnung. Diese basiert auf nicht-behandelten Tagesordnungspunkten vergan-
gener Sitzungen, neuen Anträgen, Berichten und Kandidaturen.

(2) Die vorläufige Tagesordnung ist mindestens dreiTage vor der Sitzung bekannt zu geben.

(3) Anträge zur Tagesordnung müssen sechs Tage vor der Sitzung eingereicht werden.

(4) andidaturen können auch während der Sitzung erfolgen. Die schriftliche Kandidatur muss spätes-
tens drei Tage später bei der Sitzungsleitung nachgereicht werden, sonst ist sie ungültig.

(5) Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte durch die Sitzungsleitung ist im Ausnahmefall bis
48 Stunden vor Sitzungsbeginn möglich. Nach der Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung
gemäß Absatz 2 können Punkte jedoch nur dann in die Tagesordnung aufgenommen werden,
wenn die betreffende Angelegenheit unvorhergesehen war und ihre Behandlung keinen Aufschub
duldet.

(6) Anträeg auf Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte kann zusätzlich im StuRa zu Beginn beantragt
werdenund wird mit einfacherer Mehrheit beschlossen. Diesbeinhaltet die Aufnahme und das
Entfernen sowie Verschieben von Tagesordnungspunkten.
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(7) Die beschlossene Tagesordnung muss mindestens enthalten:

1. die Genehmigung der vorliegenden Protokolle vorausgegangener Sitzungen,

2. Einen Bericht der Vorsitzenden über die Tätigkeiten und Beschlüsse der Referatekonferenz,

3. einen Tagesordnungspunkt „Sonstiges“.

(8) Anträge müssen grundsätzlich einen Antragstitel, eine*n Antragssteller*in, einen Hinweis auf
die Antragsart, einen ausformulierten Antragstext und eine Begründung beinhalten. Anträge zu
Ordnungen und Satzungen müssen den alten sowie neuen Text enthalten (Synopse). Andernfalls
sind Anträge von der Sitzungsleitung zwingend zurückzuweisen und abzulehnen.

(9) Bei Finanzanträgen ist vorab das Finanzreferat zu informieren.

(10) Bei Anträgen, die einen Bezug zum Arbeitsbereich einer oder mehrerer Referate haben, sind diese
vorab in Kenntnis zu setzen.

(11) Bei Anträgen zu Ordnungen und Satzungen muss mit der Rechtsabteilung der Universität konsul-
tiertwerden.

(12) Änderungsanträge zu Anträgen müssen ausformuliert eingereicht werden. Aus dem Antrag müs-
sen Antragsteller*in und der genaue Änderungstext hervorgehen. Änderungen zu Kleinigkeiten,
insbesondere redaktionelle Änderungen, können mündlich während der Sitzung erfolgen.

§11 Ablauf der Sitzung

(1) Die Sitzungsleitung stellt fest, wann die Behandlung eines Tagesordnungspunktes, die Durchfüh-
rung einer Wahlhandlung oder einer Abstimmung beginnt und endet.

(2) Die Sitzungsleitung erteilt das Wort. Sie kann die Redezeit begrenzen. Sie kann Redner*innen zur
Sacheund zur Ordnung rufen. Kommt eine Person diesem Ruf nicht nach, kann das Wort entzogen
werden und die Person ggf. des Sitzungssaales bzw. der Video-/Audiokonferenz verwiesen werden.

(3) Bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln überdie Auslegung dieser Geschäftsordnung ent-
scheidet die Sitzungsleitung. Gegen diese Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden. In
diesem Fall entscheidet der Studierendenrat mit einfacherer Mehrheit.

§12 Redeliste

(1) Die Sitzungsleitung führt eine Redeliste.

(2) Die Redeliste ist zuerst nach Erstredner*innen und danach nach geschlechtlicher Selbstzuordnung
zu quotieren.
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(3) Für jeden Tagesordnungspunkt wird eine eigene Redeliste geführt.

§13 Anträge zur Geschäftsordnung (GO-Anträge)

(1) Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Arme oder durch ein mit der
Sitzungsleitung vereinbartes Zeichen angezeigt.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung werden unverzüglich nach Beendigung des laufenden Wortbeitrags
behandelt. Sie dürfen sich nur auf eine Sache beziehen und müssen knapp gehalten werden.

(3) Nach Aufruf des GO-Antrags besteht die Möglichkeit einer formalen oder inhaltlichen Gegenrede.

1. Erfolgt keine Gegenrede, so gilt der Antrag als angenommen und muss sofort umgesetzt
werden.

2. Erfolgt inhaltliche Gegenrede, so darf eine Person ihre inhaltlichen Einwände gegen den
Antrag vorbringen. Anschließend wird über den Antrag abgestimmt.

3. Erfolgt formale Gegenrede, so stimmt der Studierendenrat direkt über den GO-Antrag ab.

(4) Anträge zur Geschäftsordnung werden sofern nicht anders vermerkt mit einer einfachen Mehrheit
beschlossen.

(5) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:

1. Antrag auf Vorziehen oder Zurückstellen eines Tagesordnungspunkts;

2. Aufnahme eines Tagesordnungspunktes;

3. Antrag auf Nichtbefassung mit einem Antrag oder Tagesordnungspunkt (Beschluss mit
2/3-Mehrheit);

4. Antrag auf Vertagung eines Antrags oder Tagesordnungspunkts;

5. Antrag auf Verlängerung der Beratungszeit;

6. Antrag zur Begrenzung der Redezeit;

7. Antrag auf Schließung der Redeliste: Bei Annahme wird den Mitgliedern noch ermöglicht,
sich auf die Redeliste setzen zu lassen;

8. Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste;

9. Antrag auf sofortigen Schluss der Debatte;

10. Antrag auf geheime Abstimmung (Beschluss mit absoluter Mehrheit);
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11. Antrag auf namentliche Abstimmung mit Zugehörigkeit zu Studienfachschaft oder Liste im
Protokoll vermerkt;

12. Antrag auf erneute Auszählung einer Abstimmung oder Wahl;

13. Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit (Beschluss mit absoluter Mehrheit);

14. Antrag auf temporäre Ablösung der Sitzunsgleitung: Für entweder einen Tagesordnungs-
punkt oder eine gesamte Sitzung aufgrund potentieller Befangenheit oder fehlender Neutra-
lität. Ein Mitglied aus dem Plenum übernimmt die Aufgaben der Sitzungsleitung für den
weiteren Zeitraum ihrer Ablösung;

15. Antrag auf Ablösung der*des Protokollführende*n; Bei begründeten Zweifeln an der Objek-
tivität oder der Fähigkeit des*der Protokollführenden, die ihm*ihr übertragenen Aufgaben
korrekt auszuführen, kann diese Person durch eine andere Person abgelöst werden;

16. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung;

17. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit.

(6) Geheime Abstimmung (Abs. 5, Satz 10) und namentliche Abstimmung (Abs. 5, Satz 11) schließen
einander aus.

(7) Die Vertagung eines Antrags (§ 12 Abs. 4 S. 4) ist nur zweimal möglich. Ist der Antrag trotz zweier
Vertagungen nicht abschließend behandelt, so wird er von der Tagesordnung gestrichen.

(8) Die Beratungszeit eines Antrags, gemäß § 12 Abs. 4 Satz 5, kann maximal zweimal verlängert
werden. Nach der zweiten Verlängerung der Beratungszeit muss der Antrag abgestimmt oder von
der Tagesordnung gestrichen werden.

(9) Bei allen Geschäftsordnungsanträgen sind zusätzlich die beratenden Mitglieder des Studierenden-
rats stimmberechtigt.

aufgehoben

§14 Persönliche Erklärungen

(1) Nach Abschluss eines Tagesordnungspunktes können Mitglieder des StuRa per Wortmeldung
eine persönliche Erklärung abgeben, um diese ins Protokoll aufnehmen zu lassen. Hierfür ist pro
Person ein Zeitraum von drei Minuten gestattet.

(2) Die persönliche Erklärung ist der*dem Protokollführenden anschließend schriftlich zu überreichen
oder bis zur nächsten ordentlichen Sitzung nachzureichen und von der Sitzungsleitung dem
Protokoll anzufügen.
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§15 Feststellung der Beschlussfähigkeit

(1) Der Studierendenrat ist beschlussfähig, wenn die Voraussetzungen gemäß § 25 Abs. 1 OrgS erfüllt
sind. Die Sitzungsleitung stellt dies zu Beginn der Sitzung fest.

(2) Die Beschlussunfähigkeit kann im Verlauf der Sitzung nur auf Antrag eines stimmberechtigten
Mitglieds des StuRa festgestellt werden.

(3) Bei Feststellung mangelnder Beschlussfähigkeit,wird die Sitzung von der Sitzungsleitung um-
gehend beendet. Verbleibende Tagesordnungspunkte und für diese bereits angenommene GO-
Anträge werden auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung übertragen.

(4) Tagesordnungspunkte können nur einmal aufgrund von mangelnder Beschlussfähigkeit ver-
schoben werden. Entsprechende Tagesordnungspunkte können in der darauffolgenden Sitzung
unabhängig von den Vorgaben für Beschlussfähigkeit nach § 14 Abs. 1 behandelt werden. Zu
erreichende Quoren werden auf die tatsächlichen anwesenden Mitglieder angewandt.

(5) on Abs. 4 sind Änderungen der Organisationssatzung der VS ausgenommen.

(6) Anträge nach § 14 Abs. 4 müssen auf der Tagesordnung der kenntlich gemacht werden.

§16 Abstimmungsregeln

(1) Bei Präsenzsitzungen wird durch das Heben der Stimmkarte abgestimmt, sofern durch GO-Antrag
kein anderes Abstimmungsverfahren beschlossen wurde.

(2) Bei digitalen Sitzungen stellt die Sitzungsleitung in Zusammenarbeit mit dem EDV-Team Mög-
lichkeiten zur Abstimmung zur Verfügung. Hierbei muss ebenfalls die Möglichkeit zur geheimen
oder namentlichen Abstimmung bestehen.

(3) In der Regel wird mit einfacher Mehrheit beschlossen, sofern die Organisationssatzung, die
Wahlordnung oder diese Geschäftsordnung keine anderen Mehrheiten vorsieht.

(4) Bei Stimmengleichheit der Ja- und Nein-Stimmen gilt der Antrag als abgelehnt.

(5) Für die Ermittlung von Mehrheiten gilt § 45 OrgS. Für die Durchführung von Wahlen gilt die
Wahlordnung

III. Anträge und ihre Behandlung

§17 Beratungen
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(1) Anträge werden generell in zwei Lesungen behandelt, sofern nicht anders festgelegt. In der ersten
Lesung wird der Antrag vorgestellt und beraten und nach der zweiten Lesung abgestimmt.

(2) In einer Lesung werden behandelt:

1. Finanzanträge unter 500 Euro;

2. Inhaltliche Positionierungen und allgemeine Beschlüsse zu Verhandlungs- und Vorgehens-
weisen, welche zur Basis bereits bestehende Beschlüsse haben;

(3) Der Studierendenrat kann bei Anträgen, welche zwei Lesungen benötigen, auf die zweite Lesung
aufAntrag verzichten, sofern es zwingend dringliche Gründe gibt (Dringlichkeit).

(4) Die Dringlichkeit eines Antrags wird zusammen mit der Einreichung des Antrags beantragt.

(5) Die Dringlichkeit kann mit Begründung auch während der Sitzung noch beantragt werden.

(6) ür den Beschluss der Dringlichkeit ist eine Mehrheit von zwei Dritteln notwendig.

(7) Dringlichkeit ist niemals bei Änderungen oder Neufassungen der Organisationssatzung zulässig.

gestrichen

IV. Beurkundung der Beschlüsse und ihre Anfechtung

§18 Protokoll

(1) Während jeder Sitzung des Studierendenrats wirdein (vorläufiges) Protokoll geführt.

(2) Das vorläufige Protokoll ist nach der Sitzung der Sitzungsleitung zu übergeben, welche es aufbe-
reitetund fertigstellt.

(3) Ein Protokoll enthält mindestens:

1. Datum, Beginn und Ende der Sitzung;

2. Namen der*des Protokollführenden;

3. Die Anwesenheitsliste (Mitgliederliste);

4. Wortlaut der vorgestellten und beschlossenen Anträge sowie ggf. das Abstimmungsergebnis
über diese;
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5. Den groben Verlauf und inhaltlichen Abriss der Wortbeiträge, insbesondere der Diskussio-
nen;

6. Persönliche Erklärungen.

(4) Für nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte wird ein nicht-öffentliches Protokoll geführt. Die
Einsicht in dieses ist den Mitgliedern vor Ort beim Studierendenrat möglich.

(5) Das öffentliche Protokoll wird als noch nicht bestätigte Fassung den Mitgliedern innerhalb
einer Woche nach Ende der Sitzung per Mail verfügbar gemacht und auf der Webpräsenz des
Studierendenratsveröffentlicht. Bis zur nächsten Sitzung können Mitglieder der Sitzungsleitung
Änderungen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten, die diese aufgreifen kann und eine neue
Fassung erstellen kann.

(6) Werden zu Beginn keine Einwände gegen das Protokoll erhoben, so gilt es als angenommen.

(7) Zu Beginn der Sitzung können gegen noch nicht bestätigte Protokolle Einsprüche erhoben werden.
Wird diesen zugestimmt, wird das Protokoll von der Sitzungsleitung bis zur nächsten Sitzung
korrigiert und in der neuen Fassung erneut zu Abstimmung gestellt.

(8) Bereits korrigierte Protokolle können nach demselben Verfahren solange erneut korrigiert werden,
bis sie bestätigt werden.

(9) Nach Bestätigung des Protokolls wird das Datum der Bestätigung im Protokoll vermerkt und eine
endgültige Fassung auf der Website hochgeladen.

§19 Anfechtung von Sitzungen

(1) Binnen vierzehn Tagen nach der Genehmigung des Protokolls einer Sitzung des Studierendenrats
(StuRa) kann die Sitzung bei der Schlichtungskommission (SchliKo) angefochten werden.

(2) Angefochten werden kann eine Sitzung des StuRa nur von einem stimmberechtigten Mitglied des
StuRa und auf Grundlage eines Vorwurfs, dass eine Sitzungnicht ordnungsgemäß einberufen oder
geleitet wordenist oder es Unregelmäßigkeiten bei Abstimmungen undWahlen gab.

(3) Nach der Beratung über die Anfechtung spricht die SchliKo dem StuRa in Form eines Berichts
eine Empfehlung aus, ob Beschlüsse oder Wahlen für nichtig zu befinden sind.

(4) Der StuRa beschließt im Anschluss über die Empfehlung der SchliKo mit einfacherer Mehrheit
undentscheidet ggf. Unmittelbar erneut über aufgehobene Anträge oder Wahlen.

V. Schlussbestimmungen +
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§20 Anwendung dieser Geschäftsordnung auf Ausschüsse und Kommissionen und dezentrale
Organe

(1) Diese Geschäftsordnung findet auch auf Ausschüsse und Kommissionen auf zentrale Ebene der
Verfassten Studierendenschaft Anwendung, sofern diese keinen eigene Geschäftsordnung haben
oder Beschlüsse zu Verfahrensfragen gefasst haben. Dem steht eine langanhaltende und für
jedermann erkennbare Übung gleich.

1. Abweichend von den Regelungen für den Studierendenrat können Fristen maximal um die
Hälfte verkürzt werden und Abstimmungen ohne Stimmkarte durchgeführt werden.

2. Sitzungen sind in geeigneter Weise mindestens fünf Tage vorher öffentlich anzukündigen.

3. Die konstituierende Sitzung eines Ausschusses bzw. einer Kommission wird durch eines
ihrer Mitglieder in Absprache mit den übrigen Mitgliedern einberufen, sofern nicht ein
Vorsitz bzw. eine Sitzungsleitung (beispielsweise von Amts wegen) bestimmt.

4. Erfolgt eine Konstituierung auch nach Aufforderung durch die Vorsitzenden der Verfassten
Studierendenschaft nicht binnen eines Monats, wird die Sitzung durch die Vorsitzenden
der VS einberufen und bis zur Bestimmung einer Sitzungsleitung oder einesVorsitzes von
einem*einer Vorsitzenden der VS oder einer von ihnen bestimmten Person geleitet.

(2) Diese Geschäftsordnung findet auch auf Organe der dezentralen Ebene (Gremien der Studienfach-
schaften)Anwendung, sofern diese keinen eigenen Regelungen in der Studienfachschaftssatzung
oder einer Geschäftsordnung haben oder Beschlüsse zu Verfahrensfragen gefasst haben. Dem
steht eine langanhaltende und für jedermann erkennbare Übung gleich.

1. Abweichend von den Regelungen für den Studierendenrat können Fristen maximal um die
Hälfte verkürzt werden und Abstimmungen ohne Stimmkarte durchgeführt werden.

2. Sitzungen sind in geeigneter Weise mindestens vier Tage vorher öffentlich anzukündigen.

3. Die konstituierende Sitzung eines Organs auf Fachschaftsebene wird durch eines ihrer
Mitglieder in Absprache mit den übrigen Mitgliedern einberufen, sofern es keine eigene
Regelung gibt.

§21 Abweichungen von dieser Geschäftsordnung Abweichungen von den Vorschriften dieser
Geschäftsordnung können im Einzelfall vom Studierendenrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln,
mindestens aber mit der Mehrheit der ordentlich stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenra-
tes,beschlossen werden, sofern die Bestimmungen der OrgS oder andere rechtliche Bestimmungen dem
nicht entgegenstehen.
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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 Anwesend 

3.  Ott, Leonie EULE  

4.  Metz, Anne-Sophie EULE  

5.  Bosch, Johannes EULE  

6.  Hambek, Larissa FI Jura Anwesend 

7.  Fedtschun, Rebecca FI Jura  

8.  Pöggeler, Anna GHG Anwesend 

9.  Fabry, Ole (V) GHG Anwesend 

10.  Molnar, Agnes GHG  

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 Anwesend 

18.  Kraus, Leonie LHG Anwesend 

19.  Illert, Felix LISTE Anwesend 

20.  Mainik, Nathalie Medis Anwesend 

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 Anwesend 

2.  Uhlenbrock, Florenz Geographie Anwesend 

3.  Lutterbach Soumya Medizin Heidelberg Anwesend 

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.    Alte Geschichte*  

2.  Sticher, Dominik Anglistik Anwesend 

3.  Henzler,  Merlen Anglistik Anwesend 

4.  Precup, Serban 
Kooperation: Assyriologie 

Ägyptologie & Semitistik Anwesend 

5.  Galle, Anna Biologie  

6.  Schäck, Michael Biologie Anwesend 

7.  Miederer, Levi Chemie/Biochemie Anwesend 

8.  Rachor, Laura Deutsch als Fremdsprache Anwesend 

9.  Bargende, Anna Kooperation: Erziehung und 

Bildung und Psychologie 

Anwesend 

10.  Keller, Kim  Kooperation: Erziehung und 

Bildung und Psychologie 

Anwesend 

11.  Hess, Jacob Ethnologie  

12.  Schwabe, Erik Geowissenschaften Anwesend 

13.  Heyne, Simon Germanistik Anwesend 

14.  Loy, Leonie Germanistik Anwesend 

15.  Schütze, Arja-Marie  Gerontologie/Care*  

16.  Scherer, Anna Geschichte Anwesend 

17.  Kändler, Franzi Geschichte Anwesend 

18.  Heusel, Christian Informatik Anwesend 

19.  Gocuk, Melisa Islamwissenschaft  

20.  Santiago, Lino Japanologie Anwesend 

21.  Mackensen, Carla,  Jura  

22.  Galonska,  Normen Jura  

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

25.  Hinkel, Konrad Klassische Philologie*  

26.  Konkel, Lara Kunstgeschichte Europäische  

27.  Wang, Fengyu Kunstgeschichte Ostasiens  

28.  Miftari, Arianit Mathematik Anwesend 

29.  Wawra, Miriam Medizin Mannheim Anwesend 

30.  Winkelbauer, Gisela Medizin Mannheim Anwesend 

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 Anwesend 

36.  Banze, Lara Philosophie  

37.  Bartels, Lea  

Physik 

Anwesend 

38.  Stuhrmann, Luisa  

39.  Kaufmes, Felix  

40.  Perovic, Jovana  Religionswissenschaft Anwesend 

41.  Fontes, German  Romanistik*  

42.  Rohrig, David Sinologie  

43.  Zipfel, Catharina Soziologie  

44.  Huonker, Larissa Sport Anwesend 

45.  Masilamany, Mithily Südasienwissenschaften  

46.  Strapper, Jonas Theologie (Evangelische) Anwesend 

47.  Schneider Clara Transcultural Studies Anwesend 

48.  Sotoodeh, Darya Übersetzen und Dolmetschen  

49.  Rathfelder, Tillmann UFG/VA Anwesend 
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50.  Strehlow, Philipp Volkswirtschaftslehre Anwesend 

51.  Breuer, Nicolas Volkswirtschaftslehre Anwesend 

52.  Göpfert, Karla  Zahnmedizin Anwesend 
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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 

 

 

4.  Abelmann, Peter Anwesend 

5.    Stellvertretender Vorsitz  

6.     

7.  Nikolaus, Harald EDV Anwesend 

8.  Weiss, Florian Finanzen  

 

9.  Mehra, Felix  

10.  Baltrun, Marc Hochschulpolitische 

Vernetzung 

 

11.  Wirth, Annalena Anwesend 

12.  Kelm, Lucas Internationale Studierende  

13.  Zhunussova, Diana  

14.  Heitmeier, Max Konstitution und Gremien  

15.  Perovic, Jovana Kultur und Sport Anwesend 

16.  Citro, Chiara  

17.    Lehre und Lernen  

18.  Wirth, Annalena Öffentlichkeitsarbeit Anwesend 

19.  Pilz, Lukas Ökoreferat Anwesend 

20.  Theisen, Nadine  

21.  Ebert, Jonathan  
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22.  Diener, Felix Politische Bildung Anwesend 

23.  Bracchi, Enrico  

24.  Kasperowski Janek Anwesend 

25.  Strehlow, Philipp QSM Anwesend 

26.  Tot, Sara Soziales  

27.  Maier, Levin  

28.  Hartmann, Nadja  

29.  Löw, David Studierendenwerk  

30.  Pfister, Michèle Verkehr Anwesend 

31.  Giese, Fabian  

32.  Schmidt, Valentina Gesundheit  

33.  Schwarzer, Mira Queer  

34.  Nußberger, Nel  

35.  Masilamany, Mithily Antirassissmus/ 

Antidiskriminierung 

 

36.    IT’s FUN-Referat  

37.  Strehlow, Philipp VS-Mitglied im Senat Anwesend 
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