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1. Bericht Vorsitz 
Die Refkonf hat in der vorlesungsfreien Zeit 7-mal getagt. Es wurden die laufenden Geschäfte 

erledigt und Finanzbeschlüsse in Höhe von 3.385,00 Euro gefasst - siehe Liste im Anhang. 

Berichte über die Sitzungen findet ihr hier: 

Refkonf am 6.10.20 

- https://www.facebook.com/StuRaHeidelberg/photos/a.565906803427235/4768224486528758 

Refkonf am 22.09.20 

- https://www.facebook.com/StuRaHeidelberg/photos/a.565906803427235/4702087936475747 
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Refkonf am 08.09.2020 

- https://www.facebook.com/StuRaHeidelberg/photos/a.565906803427235/4628986620452546 

Refkonf am 25.08.2020 

- https://www.facebook.com/StuRaHeidelberg/photos/a.565906803427235/4523599630991246 

Refkonf am 12.08.2020 

- https://www.facebook.com/StuRaHeidelberg/photos/a.565906803427235/4482788585072351 

Refkonf am 29.07.2020 

-

https://www.facebook.com/StuRaHeidelberg/photos/a.565906803427235/4453661631318380/?ty

pe=3&theater 

 

Vorschläge für den Senat, beschlossen in der Refkonf in der vorlesungsfreien Zeit 
In der Refkonf am 20.10. wurden dem Senat für den SBQE-Pool vorgeschlagen: 

1. Jannik Jaschinski 

2. Max Heitmeier 

3. Henrike Arnold 

4. Mathurin Choblet 

5. Christian Heusel 

6. Florian Weiss 

7. Philipp Strehlow 

In der Refkonf am 8.9. wurden dem Senat vorgeschlagen  

1. als Mitglied des NC-Auschusses Levin Maier 

2. als stellvertretendes Mitglied Benjamin Brindle 

 

Rücktritt 
Der Vorsitzende ist am 9.10. zurückgetreten. Sein Vize übernimmt als Stellvertreter. 

 

2. Bericht StuWe-Referat: 
Lieber StuRa, 
 
im Sommer ist im StuWe-Referat nicht viel passiert. Letzte Woche sollte eigentlich die 
Vertretungsversammlung (digital) stattfinden, diese wurde wegen technischer Schwierigkeiten 
jedoch verlegt und findet vsl. in den nächsten Wochen statt. 
 
Am 1. Dezember findet das allsemestrige Treffen mit der Geschäftsführung statt, deshalb: Wenn 
ihr irgendwelche Kritikpunkte, Anregungen, etc. rund um das Tätigkeitsfeld des Studierendenwerks 
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habt (Wohnheime, Mensen, Beratung...), schreibt gerne eine Mail an: stuwereferat@stura.uni-
heidelberg.de 
 
Ansonsten freue ich mich weiterhin über eine*n Nachfolger*in – wenn ihr Lust habt, euch im 
StuWe-Referat zu engagieren, oder Menschen mit Interessen kennt, schreibt gerne eine Mail. 
 
Liebe Grüße 
David 
 
(kommissarischer) StuWe-Referent 

 

3. Bericht Öffentlichkeitsreferat (Dezember 2019 – Oktober 2020) 
ReferentInnen: Annalena Wirth (seit Dezember 2019) 

• Wöchentliche Veranstaltungstipps 

• StuRa Berichte 

• RefKonf Kurzberichte 

• Bewerbung von Aktionen der Referate und studentischen Initiativen 

• Überarbeitung der VS-Vorstellung für Erstsemester 

• Enge Kommunikation mit Hochschulgruppen, Referaten, StuRa und anderen Gremien 

• Aktions- und Gedenktage 

• Überarbeitung Semesterplaner und VS-Vorstellungsflyer 

• Landesweite Vernetzung über LaStuVe mit anderen Referaten 

• Sprecherin des AK Corona der LaStuVe 

• Bewerbung von offenen Stellen in der VS 

• Beantwortung von Anfragen an die VS auf sozialen Medien 

• COVID-19 Updates 

• FAQ zum Sommersemester 

• Vorstellung der Referate 

• Mediale Begleitung und Teilnahme an Demonstrationen und Aktionen 

• Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen aus der Region zu Presseanfragen und Aktionen 

• Bewerbung der StuRa und Senatswahlen 

• Regelmäßige Informationen über News aus Hochschulpolitik von Land und Bund 

• Mitarbeit an der DGB Studikampagne Corona 

• Mediale Begleitung der studentischen Theaterflatrate 

• Pressemitteilungen zu Themen wie Coronafonds, Verurteilung der antisemitischen 
Gewalttaten der Normannia etc. 

• Kommunikation mit Presse, regional und überregional 
• Kommunikation mit KuM 

• Betreuung/Updates der Website 

• Facebook: 2234 Abonnenten 

• Instagram: 1148 Abonnenten 

Auch referatsübergreifend haben wir uns an Themen und Aktionen beteiligt, waren in der COVID-
Task Force der VS und der LaStuVe dabei, um Themen wie dem Nichtsemester, Freischuss oder 
den Studifonds mediale Aufmerksamkeit zu geben. 

Gerade während der COVID-19 Hochphase haben wir in Kommunikation mit RNZ, Mannheimer 
Morgen, aber auch SWR und taz die studentischen Belange nach außen vertreten – die VS hatte in 
der Presse, regional und überregional, eine starke Stimme. 

Als Öffentlichkeitsarbeitsreferat war es uns vor allem wichtig, mit den anderen Referaten und 
Gremien zu kommunizieren, um Veranstaltungen, welche sie besucht haben, oder Aktionen, 
Themen etc. der Referate zu bewerben. 

Insgesamt war die Öffentlichkeitsarbeit im letzten Jahr sehr aktiv, hat über VS-interne, aber auch 
über kommunale Themen und Politik in Land und Bund berichtet und informiert. 
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4. Bericht AG Wahlen für die erste StuRa-Sitzung 

4.1 Rückblick  
Die StuRa-Wahlen im Sommersemester 2020 wurden als Online-Wahlen durchgeführt und der 
Wahlkampf in einem Rahmen gehalten, der der damaligen Lage angepasst war. Dies alles verlief 
sehr erfolgreich - mit Verbesserungspotential. Wir empfehlen deshalb, alle Fachschaftsratswahlen 
im Wintersememester auch online durchzuführen. Die betroffenen Fachschaften wurden informiert 
und um Rückmeldung gebeten - Danke an die, die bereits geantwortet haben. 

In der vorlesungsfreien Zeit hat sich das Wahl-Team alle zwei Wochen getroffen und u.a. das die 
erste StuRa-Sitzung der VIII. Legislatur vorbereitet. Vor allem wurde das letzte Semester 
nachbereitet. Dazu gehören das Vernichten aller Unterlagen, für die die Aufbewahrungsfristen 
abgelaufen waren, Information der Gewählten, Aktualisieren aller Wahlseiten auf der Website oder 
Aktualisieren der internen Checklisten. Außerdem musste diesmal die Unterseite mit den 
Wahlergebnissen auf der StuRa-Website komplett überarbeitet werden, um den Erfordernissen des 
Datenschutzes gerecht zu werden.  

Am längsten dauerte es, von allen Listen, die zur StuRa-Wahl angetreten waren, eine 
Wahlkampfkostenoffenlegung zu erhalten. Anfang Oktober waren dann endlich alle Antworten da - 
ihr findet die Aufstellung hier: 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-
content/uploads/Wahlen_2020/Wahlkampfkostenoffenlegung_2020.pdf 

Hier noch einmal der Link zum Bericht vom Sommersemester: 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-
content/uploads/Wahlen_2020/AG_Wahlen_Bericht_StuRa_20-07-20.pdf 

4.2 Wahlen im Wintersemester 
Angesichts der aktuellen Situation und vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem 
Sommersemester raten wir dringend dazu, auch im Wintersemester Nachfolgend findet ihr unsere 
Überlegungen dazu. 

Da Online-Wahlen eine längere Vorbereitung brauchen, heißt das vor allem, dass die 
Kandidaturfrist für FSR-Wahlen früher enden muss - aber dafür kann länger gewöhlt werden. Für 
Wahlen im Wintersemester würden wir nach bisheriger Planung folgende Termine vorschlagen: 

− bis Mitte Dezember: Anmeldung der Wahlen 

− bis 14. Januar: Kandidaturen 

− 25.01.21 - 02.02.21: Wahlzeitraum 

Da wir noch in der Planung sind, bitten wir euch: meldet euch rasch, wenn ihr Probleme bei diesen 
Terminen seht. Weitere Informationen zu den FSR-Wahlen findet ihr hier: 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen/wahlen-zum-fachschaftsrat-fsr/  

4.3 Ausblick 
Wir sollten nur noch online-Wahlen machen. Freilich müsste man dann auch mehr Wahlkampf 
ermöglichen, z.B. durch online-Wahldiskussionen oder so oder - nach corona - wahlinfoständen, 
aber die Wahl an sich läuft viel bsser online 

Weil wir das so sehen, haben wir auch schon keck für den Haushalt Summen für zwei online-
Wahlen "angemeldet" - eine im Wintersemester und eine im Sommer. Eure Einschätzung dazu 
interessiert uns sehr, wir werden in einer der nächsten StuRa-Sitzungen einen Diskussionstop dazu 
beantragen. Bitte redet davor in euren Gruppen und FSen, damit wir viel Feedback und Input 
haben. Besonders wichtig sind auch Rückmeldungen, was bei den Abläufen und Fristen nicht so 
gut lief und überhaupt gerne auch weitere kritische Rückmeldung. 

Im Zusammenhang damit sammeln wir, was wir an der Wahlordnung und weiteren Ordnungen und 
Satzungen anpassen müssen, neben Fristen müsste auch einiges andere geändert werden. bei 
dem Diskussions-TOP wollen  
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Mitmachen 

Falls ihr euch ausführlicher über die Durchführung der Wahlen informieren wollt, könnt ihr euch 
per E-Mail melden oder auch gerne zu unseren Videokonferenzen dazukommen, wann wir uns im 
WiSe treffen, steht aber noch nicht fest. Wir werden euch im Laufe des Semesters aber auch 
wieder per Info-Mail über aktuelle Entwicklungen und anstehende Entscheidungen informieren. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und einen guten Start ins neue Semester wünschen wir 
euch! 

 

5. Finanzen 
Dinge, die der StuRa aus der vorlesungsfreien Zeit wissen sollte: 

·         Haushaltsplanung ist im vollen Gang!  

·         Achtet dafür auf dieses Dokument, und die dazugehörigen Fristen: 

·         https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-

content/uploads/Finanzen/Haushalt/Haushaltszeitplan_fuer_2021.pdf 

·         Am 06.11 gibt es die nächste Finanzlerschulung! 

·         Aufwandsentschädigungen für exekutive Ämter über 200€ müssen nun (von unserer Seite) 

mit Lohnsteuer versteuert werden. Das betrifft aber nur vier Personen in der VS. 

·         Insgesamt haben wir unserer ersten Steuern gezahlt! Die Kosten dafür wurden wie vom 

StuRa beschlossen auf die Fachschaften umgelegt. 

·         Mit den Fachschaften sind wir aktuell im Gespräch über die Haushaltsplanung für 2021. 

Dieses Mal besonders interessant, da viele Gelder aus 2020 nicht ausgegeben werden 

konnten, die Planungssicherheit für 2021 nicht gegeben ist, und das Finanzreferat nur so viel 

Lust auf 100 zweckgebundene Rücklagen pro Fachschaft hat. 

·         Natürlich haben wir auch weiterhin das Alltagsgeschäft nicht vernachlässigt, und weiter an 

normalen Abrechnungen, Inventarlisten, und Theoretikumsrechnungen gearbeitet. 

·         Wir haben einen vielversprechenden Nachfolger für das Finanzreferat bei uns gehabt. Es 

wird also nicht davon auszugehen sein, dass wir ab Februar kommissarisch im Amt bleiben. 

Disclaimer: Alle genannten Tätigkeiten sind lediglich exemplarisch, und NICHT nur von den 

Finanzreferenten gemacht worden. Unser Team hat, trotz Corona, Glanzleistungen erbracht, 

und soll hier explizit erwähnt werden. 

 

6. Bericht EDV-Team für den StuRa am 3.11. 
Das EDV-Referat hatte auch in der vorlesungsfreien Zeit einiges zu tun. Zum Glück wird das EDV-

Referent - sowie auch das z.B. auch Öffentlichkeitsreferat, das Gremienreferat oder das 

Finanzreferat - von Beschäftigten unterstützt. Das sind bei uns Florian (Support) und Rüdiger 

(Systemadministration). Und je nach Bereich bekommen wir auch Hilfe von anderen Beschäftigten, 

Referent*innen und VS-Aktiven. Dennoch wäre es schön, wenn sich noch mehr Leute finden, die 
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im EDV-Team mitmachen wollen - man muss nicht gleich kandidieren, sondern kann auch einfach 

mal reinschauen. 

Die Aktivitäten in der vorlesungsfreien Zeit geben einen Einblick in die spannenden 

Tätigkeitsfelder: 

• regelmäßige Teilnahme an der Refkonf (ok, nicht immer spannend) 

• Mitarbeit in der AG Wahlen 

• Mitarbeit in der AG LHG-Novelle (Heidelberg und landesweit) und auch: Mitorganisation 

des Aktionstages LHG-Novelle (hat am 30.10. um 15 Uhr stattgefunden) 

• Mitarbeit in der COVID-19-Taskforce der VS 

• Zusammen mit dem Gremienreferat und dem LeLe-Referat: Hilfe beim Einrichten des 

Videoraums  

• Betreuung der Homepage (Anlegen neuer Seiten, Aktualisierungen (danke hier auch an 

Stefan und Kirsten für ihre Arbeit) Bereinigen von technischen und Layout-Fehlern, Leuten 

zeigen, wie was geht, etc.) 

• Überarbeitung Semesterplaner 

• Mitwirkung bzw. Fertigstellung von Flyern für Veranstaltungen (Solisemester, BLM, LHG-

Novelle und andere) 

• Zusammen mit der AG Wahlen: Beratung des Doktorandenkonvents, anderer Hochschulen 

(darunter die Uni Heidelberg) und Studivertretungen zu Online-Wahlen 

• Unterstützung des AK-LeLe bei der Corona-Umfrage (Gestaltung einer Übersichtsseite für 

die Ergebnisse /Scripts für den AK LeLe für die Veröffentlichung der Ergebnisse) 

• Datenschutz: Unterstützung von Krissy und Kirsten bei der Entfernung alter Unterlagen 

(Protokolle, Sitzungsunterlagen, Kandidaturen, Wahlergebnisse etc.) auf der aktuellen und 

der alten VS-Website, Sichern der von der Website entfernten Unterlagen 

• Datenschutz: Rüdiger und Demi, unsere Datenschutzbeauftragen, haben weiter am 

Verfahrensverzeichnis gearbeitet und der VS bei Konzepten für den Datenschutz geholfen 

• Aufräumaktionen, Unterstützung bei der Vorbereitung der Brandschutzbegehung der 

Räume durch die Feuerwehr. Begehung war erfolgreich: keine Auflagen! 

• Technische Unterstützung diverser Demonstrationen  

• Anschaffung und Mitwirkung bei Anschaffung von Veranstaltungs-Equipment, eines 

Notebooks und einer Videoeule, Testen etc., technische Einweisung von Nutzer*innen 

• Verschiedene kleinere Anschaffungen (zumeist auf Anregung von Aktiven, teils 

Ersatzbeschaffung) aus den Bereichen Computer- und Veranstaltungstechnik / Hausgeräte 

zur Verbesserung der Arbeitssituation in den VS-Räumen 

• das übliche: Verteiler einrichten, Netzwerkberechtigungen vergeben, Monitoring und 

Ausbau des BBB-Servers für Videokonferenzen, Fachschafts-Seiten umziehen, Zugänge 

aktivieren und deaktivieren, Wartung von Geräten 

• Backup: dank der weisen Entscheidung des StuRa, uns ein Luxusbandlaufwerk zu 

spendieren, machen wir jetzt noch mehr und noch bessere Backups. Der jüngste Tag kann 

kommen. 

• Neuer Server: wir haben Anwendungen und Dienste auf dem neuen Hauptserver 

konsolidiert (sind aber noch nicht fertig damit) 

• Konzepte: Eigentlich überdenken wir ständig unsere IT-Landschaft und basteln an 

Konzepten, wie man sie besser machen kann. Das war in der vorlesungsfreien Zeit auch so 

 
 



7 

 

7. Bericht des Referenten*in für Lehre und Lernen 

Latinum und Graecum 
Wie bekannt, gibt es ein Problem zur Finanzierung der Latinum und Graecum vorbereitenden Kurse, 

die von der Klassischen Philologie angeboten werden.  

Historie:  

Die Problematik kündigt sich bereits seit einigen Monaten an und es kam im Frühjahr bereits zu 

einer Positionierung des StuRa, Gesprächen auf Fakultätseben etc.. Bedingt durch Corona übernahm 

das Rektorat die Finanzierung für den Sommer aus dem Fond für "Gute Lehre". Diese Finanzierung 

läuft nun aus und die Klassische Philologie „sucht“ eine Finanzierungsmöglichkeit. Das Rektorat hatte 

„Gebühren“ ins Spiel gebracht, es gibt auch bereits eine Gebührenordnung aus dem Jahre 2012. Die 

erhobenen Gebühren wurden damals aber aus Studiengebühren beglichen, auch nicht direkt von 

den Studierenden, sondern von Fächer beglichen und die Klassische Philologie stelle jeweilige 

Rechnungen. Dieses System war für die Klassische Philologie nicht tragbar in seinem bürokratischen 

Aufwand, deswegen schritt das Rektorat ein und sicherte aus zentralen Mittel der Universität die 

Finanzierung, diese war aber bis zum Ende des Wintersemester 2019/2020 begrenzt. Vor den 

Gebühren 2012 waren die Kurse komplett von der Klassischen Philologie bezahlt, damals hatte ein 

Kurs ca. 100 Teilnehmer und es gab wenige Kurse.  

Was sind die Probleme: 

� Wenn es keine Finanzierung für die Kurse im Wintersemester 2020/2021 gibt, diese ausfallen. 

� Es gab ein Treffen der Fächer und den Studierendenvertreter(mir) in dem die wichtigsten 

Fächer und die Fachschaften unterstützen zugesichert haben.  

� Vorher gab es ein Treffer der Fachschaften in dem wir unsere Position abgestimmt 

haben.  

� Die Fächer wollen maximal das Wi20/21 finanzieren, weiter darüber hinaus sehen sie 

keinen Spielraum. Aber auch diese Finanzierung ist noch nicht Spruchreif.  

� Eine weitere Finanzierung für die Semester/Jahre danach nicht steht. 

� Möglichkeiten: Gebühren/Kostenfrei/Verschlechterung der Qualität. 

� Das Rektorat will nicht zahlen und vertritt diese Meinung bereits seit fast 20 Jahren.  

� Wieso das Rektorat doch die Kosten genau übernahm, ist ein gut gehütetes Geheimnis. 

� Das Sprachlabor ist scheinbar auch nicht in der Lage, die Kurse zu übernehmen.  

� Die Klassische Philologie auch kein Bezahlungs-System aufbauen will/kann. 

 

Lösungsmöglichkeiten: 

� Das Rektorat findet einen „Topf“  

� Es gibt eine Mischfinanzierung  

o Die Fächer zahlen 

o Die Fächer und Studierenden1 zahlen 

o Die Fächer, das Rektorat zahlt  

o Die Fächer, das Rektorat und die Studierenden zahlen 

� Es gibt einen „volle“ Gebühr für die Studierenden (Keine Idee, wer den Einzug, Verwaltung 

etc. organisieren würde)  

                                                           
1
 Kann bedeuteten aus QSM-Mittel (Formal eher unwahrscheinlich) oder Teilgebühren 
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� Es gibt eine Externe Finanzierung oder Teilfinanzierung  

� Die Fächer streichen die alt Sprachlichen Anforderungen soweit aus allen Studiengängen, 

dass der Rest von der Klassischen Philologie tragbar ist oder es so wenige sind, das die 

Fächer es sich leisten können 

� Gar keine solche Kurse mehr (Da es Kurse bei der Theologie gibt, wäre das eine sehr absurde 

Idee)  

Rolle der Fachschaften, des Referat und der Studierenden insgesamt: 

Was haben wir getan:  

� Die Fachschaften haben sich zusammengefunden und suchen gemeinsam Lösungen 

� Wir haben einen StuRa-Positionierung eingebracht  

� Es in den Gremien angesprochen und allen Fächer das Problem klar gemacht (Fachräte, 

Fachschaften-Versammlungen, Fakultätsräte, Senat etc.)  

� Einen Verteiler eingerichtet  

� Eine Kampagne besprochen mit der Hilfe des PoBi-Referats: 

o Logo 

o Presse 

o Unterschriftenlisten (Gab es dank PoBi schon im Frühjahr) 

o Social-Media 

� Gespräche mit den Professoren 

� Wir haben HeiQuality eingebunden um eine Umfrage nach Bedarfen von Sprachkursen zu 

starten 

Was wollen wir noch tun: 

o Mit der Prorektorin ein Gespräch suchen 

o Alternativen suchen 

o Die Kampagne weiter ausbauen  

o Für die Streichung einzelner Voraussetzungen innerhalb der Fachschaften einen Diskussion 

anstoßen (nur ein Gespräch, kein Zwang und kein Entgegenkommen zum Rektorat)  

o Bei einer von uns absolut bekämpften „Gebührenordnung“ Mitsprache haben und eine 

Lösung finden, die leicht und tragbar ist 

o Umfrage um das Problem genauer zuerfassen 

 

Einwürfe die bereits Diskutiert wurden:  

� Andere Sprachnachweise müssen auch teuer bezahlt werden? 

� Alte Sprachen unterscheiden sich in ihrem Charakter und ihrer Lernbarkeit dramatisch von 

anderen Sprachen 

� Es ist eine Abiturerweiterungs-Prüfung  

� Es ist eine Zwang, es gibt keine Wahl wie bei anderen Sprachen (z.B. ob man Französisch, 

Spanisch oder Italienisch lernen will) 

� Die anderen Sprachkurse sind bereits viel zu teuer und einige Studierende müssen alt 

Sprachliche Kurse und andere Sprachkurse machen, damit würde diese Studierenden noch 

weiter belastet 

� Es ist ein rein für die Universitätserbrachte Leistung, da es keinen größeren Nutzen auf dem 

Arbeitsmarkt hat 
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� Kann man es nicht einfach streichen? 

� Nicht in allen Fächer ist es sinnvoll diese Voraussetzungen zu streichen und z.B. beim 

Lehramt sogar gar nicht auf unserer Ebene möglich 

� Wieso zahlt das Rektorat nicht einfach? 

� Das Rektorat sieht alt Sprachliche Kenntnisse als Studienvorraussetzung und sieht damit die 

Studierenden in der Pflicht sich um den Erwerb zu kümmern 

� Formal stimmt dies, ist aber hinsichtlich der Geschichte und dem Charakter dieser 

Voraussetzung eine sehr „einfacher“ Antwort um aus der Verantwortung zu kommen 

� Worum geht’s nun nochmal genau? 

� Es geht einerseits um Alt Sprachliche-Kenntnisse, die in Form von Latein-

/Griechischkenntnissen  im Abiturzeugnis vermerkt sein müssen oder durch einen Schein für 

ein passenden Kurs (Den ersten der 2 Kurse bei uns oder an anderen offiziellen Stellen) 

nachgewiesen werden 

� Zweitens um das Latinum, Graecum welches eine Erweiterungsprüfung des Abitur benötigt, 

die beim Land gemacht werden kann, dazu hat man zwei Versuche für diese Prüfung 

�  Alle Kurse bereiten nur auf diese Prüfungen vor und führen sie nicht selber durch 

� Diese Kenntnisse oder eben das Latinum/Graecum2 sind für das Studium einiger Fächer 

zwingend Notwendig  

 

Problem mit dem Zentralen Sprachlabor 
� Ausgesprächen auf verschiedenen Eben, kam heraus, dass das Sprachlabor kaum in der Lage 

ist weitere Kurse zu übernehmen und sich auch dort größere Veränderungen in personeller 

Hinsicht ergeben werden könnten. 

� Immer noch sehr teure Kurse, auch im Vergleich zu an anderen Universitäten (62€ 

Mannheim zu 110€ Heidelberg) 

� Fusion zu einem Zentrum für Schlüsselkompetenzen 

� Scheinbar immer noch unterfinanziert  

� Immer noch keine ordentliche Evaluationssystem  

� Gewisse Sprachen werden nicht mehr weitergeführt 

 

Weiterer Austausch mit der Hochschuldidaktik  
 

� Regelmäßige Treffen des AK LeLe und des Referenten  

o Besprechungen zum Tag der Lehre 

o Wir als Gast im Podcast der Hochschuldidaktik 

o Und als Beitragsschreiber für ihre online Publikation 

 

 

 

                                                           
2
 Es gibt auch noch das Hebraicum, dieses ist aber meist nur in der Theologie üblich 
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Probetheaterflatrate  
Das Probesemester ist gestartet und pausiert schonwieder!  

• Das Probesemester startet wie vom StuRa beschlossen am 01.10.2020 und pausiert ab dem 

02. 11.2020 

 

Vorgänge: 

• Die Buchung war nicht von Anfang an möglich, es gab Probleme bei der Buchung online, 

wenn man eine einzelne Karte bestellen wollte.  

o Dieses Problem soll gelöst sein. 

o Es wurde Vorlage für Studienausweis und Studienbescheinigung an das Theater 
geschickt, die diese beiden Dinge gleich behandeln sollen.  

 

• Die Werbekampagne startet nicht parallel, was aber einfach an Corona und anderen 

Parametern lag. Nun erfolgte die Bewerbung: 

o Eintrag auf unsere Website und unseren Sozialen-Kanälen, dazu auch die Website 

des Theaters seit dem 13.10.2020. 

o In der RNZ (Dazu gab es 09.10.2020 eine Pressetermin an dem die Referentin für 

Öffentlichkeitsarbeit teilnahm und der von der Refkonf Beauftragte) 

o Einen Auftritt des Beauftragten bei RON-TV am 13.10.2020. 
o Eine kurze Erwähnung im SWR-Radio. 

o Plakate an offiziellen Plakatwänden der Stadt 

 

 

• Noch ausstehend oder in Planung 

o Plakate und Flyer, beides wurde von uns abgesegnet und erhalten. 

o Sie werden an uns versandt und dann von uns an alle Institute/Fachschaften 

weiterversandt.-� Hilfe dabei ist immer gerne gesehen! Aufruf wird bald euch 
erreichen. 

o Info auf der Universitätswebsite und in einigen Universitäts-Publikationen. 

 

 

• Die Rechnung wird uns auf bitte des Finanzteams doch noch dieses Jahr erreichen. 

• Der Referent war bei der PH um ihren zügigen Beitritt zur Flatrate zu erreichen. Sie 

signalisierten größtes Interesse. 

• Andere Hochschulen sollen im Weiteren angesprochen werden.  

• Der Vertrag liegt zur Begutachtung vor und wurde von den Vorsitzenden nach eingehender 

Prüfung durch mehrere Abteilungen unterzeichnet. Er wird noch einmal mit Herrn Treiber 

besprochen werden, wurde ihm aber bereits in zwei Gesprächen zur Kenntnis gebracht. Da 
es die Willensentscheidung des StuRas ist, wird der Vertrag so angenommen und nur 

nochmal auf Rechtsmängel geprüft oder auf Hinweise für zukünftige Verträge. 

• Weitere Zusammenarbeit wird sich im Folgenden ergeben, wer Projekt-Ideen hat ist gerne 

eingeladen sich damit zu melden.  

 

WICHTIG: Wer Beschwerden hat diese bitte an theater@stura.uni-heidelberg.de senden oder 

einfach im StuRa-Büro anrufen. 
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Erste Ergebnisse: Im Oktober (08.10.2020 bis 31.10.2020) waren bereits knapp 230 

Studierenden durch die Flatrate im Theater. 

WICHTIG: Durch Corona bedingt, wird das Theater schließen müsse, wir werden für diese 

Monate NICHT zahlen, dies wurde so mit dem Theater festgehalten und ausgemacht. 

 

 

 

8. Bericht vom Verkehrsreferat über die VEP-Sitzung am 2.11.2020 
 

heute hat Michèle für das Verkehrsreferat die Sitzung zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) besucht.  

Hier der Bericht: 

 

Bericht von der VEP35-Sitzung am 02.11.2020 

 

Die Sitzung verlief eher kurz. Nach einer Vorstellung der Beteiligten wurde der Zweck der Gruppe 

von Herrn Zimmermann erläutert, es ginge nicht um eine inhaltliche Debatte, sondern darum den 

bisherigen Plan an Multiplikator*innen weiterzugeben. Eine kurze Rückschau auf die 

stattgefundenen Lokal- und Pendlerkonferenzen im September und Oktober folgte. Es wurde 

konstatiert, dass mehr junge Leute durch das Online-Format erreicht worden seien. Die 

Veranstaltungen liefen aus Sicht der dort Anwesenden zufriedenstellend. Jedoch sollten sie die  

Ausnahme bleiben und Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, so der Konsens der Versammlung. 

Das nächste Arbeitskreistreffen ist am 26.11., das übernächste wohl im März kommenden Jahres. 

Am 26.11. wird das Büro IVAS seinen bis jetzt erarbeiteten Plan vorstellen, begleitet von 

Anmerkungen der Stadt zu erfahrungsgemäß bei Bürgerbeteiligung weniger repräsentierten 

Gruppen und ihren eventuellen Interessen. Anschließend wird Austausch in Kleingruppen 

stattfinden, um den Plan zu ergänzen oder sich gegen im Punkte im Plan auszusprechen.  

Herr Teufel sprach an, dass der entwickelte Plan nicht ausreichen werde, um die Emissionsziele der 

Stadt zu erreichen. Die Antwort darauf war M.E. wenig konkret. Weiterhin werden voraussichtlich 

alle Vorträge zum VEP an der VHS abgesagt. Es ist nicht klar, ob und wie diese nachgeholt werden. 

 

 


