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1. Begrüßung 

Das Präsidium begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

Finanzanträge werden als Punkt 6 vorgezogen.  Antrag von Simon: Gegendemo am Samstag „Keine 

Chance für Nazis“ als TOP hinzufügen. Finanzantrag „Grüne Schuhe“ (dringlich beantragt) als TOP 

hinzunehmen. 

Tagesordnung mit Änderungen einstimmig angenommen. 

3. Protokoll 

Das Protokoll der letzten Sitzung des StuPa vom 21.10.2015 liegt vor.  

Änderungen: Datum in der Überschrift, Stimmen bei der Wahl des Referats „Gesundheit und 

Ernährung“ stimmen nicht, eine Enthaltung fehlt. Änderungen werden übernommen. 

Protokoll einstimmig angenommen. 

4. Bericht des ExOrgs 

Das ExOrg hat seit der letzten StuPa-Sitzungnicht getagt, daher kein Bericht möglich. 

5. Bericht des neuen und alten Vorstands 

Am Montag (19.10.15) gab es ein langes Übergabe-Treffen, an dem alle ehemaligen und neuen 

Vorstände inkl. Hauke und Joris dabei waren. Eine Übergabe hat stattgefunden, sodass der neue 

Vorstand nun arbeitsfähig ist. 

6. Finanzanträge 

a. Lady*fest Heidelberg 

Johannah von der Lady*fest Gruppe stellt den Antrag vor. Es handelt sich um die Finanzierung des 

Honorars von zwei Vortragenden für die Veranstaltung „Missy-faule-Frauen-Tour“ am 19.11.15 in 

Höhe von 400,- €.  

Fragerunde: 

- Wird bei der Uni auch ein Antrag gestellt? Nein, es wird nur bei der PH ein Antrag gestellt. 

Aussprache: 

Angesichts des niedrigen Betrags ist eine Finanzierung allein durch die PH nicht zu beanstanden, 

allerdings sollte beim nächsten Mal dann beim StuRa der Uni ein Antrag gestellt werden. Vorschlag 

trifft auf Zustimmung.  

Abstimmung: 1 Dagegen, 12 dafür, 4 Enthaltungen 



Antrag angenommen. 

b. Theateraufführungen 

Silvan stellt den Antrag vor. Es handelt sich um ein Theaterstück mit Flüchtlingen über Flucht, das im 

November aufgeführt werden soll. Der beantragte Betrag ist 3.180,- € 

Dringlichkeit 

Der Antrag wurde erst nach Ablauf der Antragsfrist gestellt. Aufgrund der drängenden Zeit 

(Aufführungen sind bereits im November) wird Dringlichkeit beantragt. 

Dringlichkeitsantrag wird einstimmig angenommen. 

Fragerunde: 

- Müssen Geflüchtete den Eintrittspreis von 10€ bezahlen, wenn sie sich das Stück anschauen 

wollen? Darüber könnte man sich Gedanken machen. 

- Was passiert, wenn mehr eingenommen wird als geplant? Es muss dann zurück an die VS 

gehen. Einnahmen sind nicht möglich. Satzung sieht vor, dass der Betrag einfach 

entsprechend gekürzt wird, sodass die Organisator*innen „auf Null rauskommen“. 

Aussprache 

- Sehr unterstützenswert, da wir finanziell dazu in der Lage sind und die Unterstützung von 

Veranstaltungen mit gesellschaftlichem Mehrwert wichtig ist. 

- Es ist schön, dass es eine Veranstaltung mit und nicht nur über Geflüchtete ist. 

- Wir haben zwar genug Geld, aber es ist ein sehr hoher Betrag, dies sollte im Blick behalten 

werden. 

- Es soll gezielt bei Geflüchteten beworben werden, damit es nicht nur auf der Bühne eine 

„gemeinsame“ Veranstaltung wird. 

- Antrag so beschließen, dass eine Bitte beinhaltet ist, auch Geflüchtete einzuladen und Ihnen 

den Zugang zu ermöglichen. 

- Es sind 3 Abende, daher ist der Betrag nicht so hoch. 

- Die Umsetzung der Idee, dass Flüchtlinge kostenlos reinkommen, könnte schwierig werden. 

- Man könnte überlegen, insgesamt den Eintrittspreis zu verringern, damit auch Studierende 

sich die Veranstaltung leisten können. 

- Die Fachschaft Theaterpädagogik würde den Vorverkauf übernehmen. 

Abstimmung:0 dagegen, 18 dafür, 0 Enthaltungen 

Antrag ist einstimmig angenommen. 

c. Antrag der Fachschaft Sonderpädagogik 

Fragerunde: 

- Wofür genau sind die 81€? Für die „Stadtführung in leichter Sprache“, die am Vortag bereits 

verlost wurde. 

- War die Verlosung kostenlos? Ja.  

- Aus dem Finanzantrag wird nicht ersichtlich, was die Stadtführung genau kostet. 



GO-Antrag: Verschiebung des Antrags auf die nächste Sitzung, damit Unklarheiten im Antrag 

behoben werden können. Es wäre wünschenswert, wenn ein*e Vertreter*in zur Sitzung kommt. 

GO-Antrag einstimmig angenommen. Antrag wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

7. Wahl des Ältestenrats 

Nominierungen: Rasmus Jacubowski, Ann-Christin Lepenies, Katja Jung 

Es kandidieren:  alle Nominierten 

Ann-Christin: 0 dagegen, 1 Enthaltung, 17 dafür 

Katja:  12 dafür, 6 Enthaltungen, 0 dagegen 

Rasmus: 0 dagegen, 12 dafür, 6 Enthaltungen 

Ann-Kristin, Katja und Rasmus sind gewählt. Da alle gewählten Personen nicht anwesend sind, wird 

die Annahme der Wahl nachgeholt. 

8. Wahl des IT-Referats 

Nominierung: Manfred Giesel 

Anmerkung: Es wird in Frage gestellt, ob das Referat überhaupt notwendig ist, da es gewissermaßen 

nur eine Aufgabe ist. Es spricht allerdings nichts dagegen, da das Referat nicht mit weiteren 

Kompetenzen verbunden ist. 

Abstimmung:  0 dagegen, 18 dafür, 1 Enthaltung 

Manfred ist gewählt. Manfred ist nicht anwesend, die Annahme der Wahl wird nachgeholt. 

9. Problem Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaften 

Torsten stellt das Problem dar. 

Fakultätsrat: Es wurde dort angesprochen und es wurde zugesichert, dass jede Person einen Platz 

bekommt und es zu keiner Begrenzung kommt. Allerdings müssen in diese Veranstaltung auch 

Studierende der Prüfungsordnung 2011, sodass es zu Kapazitätsproblemen kommt. Schon in der 

Veranstaltung hat die Dozierende gesagt, dass sie an der räumlicher Knappheit nichts ändern kann. 

- Es sollte kommuniziert werden, dass sich die Fachschaft darum kümmert.  Man sollte 

allerdings ein Auge drauf haben, dass es auch klappt.  

- Vorschlag Info-Verteiler, aber es stehen nicht alle auf diesem Verteiler.  

- Verteiler ist ungünstig, da auch andere Semester diese Info dann bekommen, Facebook 

reicht aus. 

Zusammenfassung: Eintrag auf der Homepage und diesen in den entsprechenden Facebook-Gruppen 

teilen. Levent als Öffentlichkeitsreferent und Vera als Referentin für Beratung und Soziales kümmern 

sich drum. 



10. Änderung der Beitragsordnung 

Mirko stellt den Antrag vor. 

Fragerunde: 

- Warum 25,80€? Das ist die Höhe des Komplementärbetrags zum Semesterticket.  

- Wieviele sind von der Regelung betroffen? Für das SoSe 2015 betrifft es 5 Personen, das 

waren die weitergeleiteten Anträge vom Studierendenwerk. 

Abstimmung: einstimmig angenommen (1 Person war während der Abstimmung nicht im Raum) 

11. Antrag auf Gründung AK Vollversammlung 

Hannah stellt den Antrag vor und stellt sich bereit im AK mitzuarbeiten. Es soll ein AK  zur 

Organisation der Vollversammlung im WiSe 2015/16 gegründet werden, da es eine Person alleine 

nicht leisten kann. Der AK soll die Kompetenz haben, die VV eigenständig zu organisieren. 

- Was sind die Aufgaben des AK? Die Vollversammlung im WiSe 2015/2016 muss vorbereitet 

werden, also: Werbung, Raumanträge, Tagesordnung und Koordination. 

- Vollversammlung ist auch hinsichtlich des Haushaltsplans ein wichtiges Gremium, daher VV 

vor dem 1.12. also vor Beschluss des Haushalts oder direkt nach dem Beschluss des 

Haushalts, um den konkret besprechen zu können. 

- Punkte für die VV: Haushalt und Sonderfond, zu dem die Studierenden noch keine Infos 

haben.   

- Wie wird der Termin festgelegt? Das kann das StuPa selber machen oder dies dem AK 

Vollversammlung auferlegen. 

- Der AK sollte sich mit dem ExOrg und dem Ältestenrat austauschen. 

Abstimmung zum Antrag: einstimmig angenommen 

Wer würde sich im AK engagieren? Hannah, Mirjam, Jannik, Torsten, Anni  

(Hauke verlässt vorzeitig die Sitzung, er ist entschuldigt) 

12. Beauftragung des AK QSM 

Mirko stellt den Antrag vor. Insbesondere wird erklärt, was Qualitätssicherungsmittel sind. 

- Wir brauchen einen AK, da diese Thematik nicht innerhalb einer StuPa-Sitzung besprochen 

werden kann. 

- Der AK soll ein Verfahren ausarbeiten, wie Vorschläge zur Ausgabe der QSM, die dem 

Rektorat vorgelegt werden, erarbeitet werden. 

- Gibt es eine Frist zur Ausgabe der QSM? Ja, bis Ende Mai des folgenden Jahres. 

- Pad zum Thema wäre sinnvoll, damit alle auch Vorschläge einbringen können. 

- AK sollte bis zur VV schon konkrete Ergebnisse haben. 

- Vorschläge sollten vor der vorlesungsfreien Zeit beim Rektorat liegen, damit genug Zeit für 

die Prüfung vorhanden ist. 

Abstimmung zum Antrag: einstimmig angenommen 

Wer würde im AK mitarbeiten? Dominik, Hannah, Anni, Philipp 



- Pause - 

(Torsten und Onur haben die Sitzung vorzeitig verlassen, sie sind jeweils entschuldigt) 

13. Veröffentlichung von Bildern von StuPa-Mitgliedern auf der 

eigenen Homepage 

Levent stellt den Antrag kurz vor und fügt die Frage hinzu, ob es einen extra Termin geben soll, an 

dem Bilder gemacht werden oder ob alle Mitglieder ein privates Photo aussuchen wollen. 

- Wie genau soll das aussehen, ein Gruppenphoto oder einzelne Photos mit 

Funktionsbezeichnung? Erstmal unwichtig, Antrag zielt darauf ab, ob grundsätzlich Bilder 

hochgeladen werden sollen. 

- Soll generell die Homepage geändert werden? Man könnte mehr als nur die Referate auf der 

Homepage vorstellen, sondern auch uns als Personen dahinter 

- Andere Hochschulen haben auch Bilder auf der Homepage, was die Zugänglichkeit zu den 

Vertreter*innen erhöht. 

GO-Antrag: kurzes Meinungsbild - keine Gegenrede 

„Wer würde überhaupt ein Bild von sich auf die Homepage stellen?“  

Alle Anwesenden 

Damit kann Levent erst einmal weiter planen. 

14. Image Film 

Vertagt, da Antragsteller*in nicht anwesend. 

15. Stellungnahme zur Veranstaltung eines Kennenlernabends für 

Erstsemesterstudierende 

Levent stellt den Antrag vor. Es soll ein gemütlicher Abend veranstaltet werden, an dem sich die 

Erstsemesterstudierende sich gegenseitig, die ZEP und das StuPa kennen lernen können. 

Aussprache: 

- Sehr gute Idee! Es ist wichtig, die VS bekannter zu machen, da die Erstsemesterstudierende 

das „StuPa von morgen“ sind. 

- ZEP könnte zu klein sein, wenn alle eingeladen werden.  

- Vielleicht Glühwein, dann kann man auch draußen sein; es soll aber schon im November 

stattfinden, Dezember wäre schon zu spät. 

- Vorschlag: Einen AK bilden, der sich um die Organisation kümmert. 

- Warum nur die Erstis einladen, es gab schonmal eine NightofParticipation, die für alle 

geöffnet war und auch da kamen nicht allzu viele. 

- November zu kurzfristig. 

- StuPa darf nicht über die ZEP verfügen, es muss ein freier Abend gefunden und mit dem ZEP 

Plenum abgesprochen werden. 

- Es gibt viele Ersti-Treffen, von denen wir einfach nichts wissen, da sie von den Fachschaften 

organisiert sind. 



Abstimmung: Soll ein AK gebildet werden, der sich um die Organisation eines solchen Abends 

kümmert? 

1 Enthaltung, 0 dagegen, 14 dafür 

16. Sitzungsmodalitäten 

a. Sitzungstag Mittwoch 

StuPa Sitzungen sollen auch in Zukunft mittwochs stattfinden: Einstimmig angenommen 

b. 3-wöchiger Sitzungsturnus 

StuPa Sitzungen sollen weiterhin alle 3 Wochen stattfinden: Einstimmig angenommen 

c. Sitzungszeitbegrenzung 

- Wenn wir das beschließen soll eine Priorisierung der TOPs stattfinden, um wichtige Sachen 

rechtzeitig beschließen zu können. 

- Eine entsprechende Regelung ist im Antrag enthalten: Um 21 Uhr soll festgestellt werden, 

welche TOPs noch wichtig sind. 

- Eine Verlängerung der Sitzung soll durch GO-Antrag  möglich sein. 

Abstimmung zum Antrag: Einstimmig angenommen 

17. Termine für die Sitzungen im WS 2015/2016 

11.11.2015    13.01.2015 

02.12.2015    03.02.2015 

23.12.2015 

18. Antrag zum Aufruf: Gegenkundgebung „Keine Chance für Nazis“ 

Simon beantragt, dass dasStuPa die Kundgebung „Keine Chance für Nazis“, eine Gegenkundgebung 

zur geplanten Nazi-Kundgebung „Steh auf für Deutschland“ am 24.10.2015, unterstützt. 

- Man könnte sich auch einfach treffen, um gemeinsam hinzugehen. 

- Antrag zielt darauf ab, als Unterstützer*in der Gegendemo aufzutreten. 

- Text vom Antrag ggf. mit Änderungen soll auf den Portalen des StuPa veröffentlicht werden 

- Verfahrensvorschlag: Über den Aufruf generell abstimmen, aber Einzelheiten dem Vorstand 

bzw. dem Politikreferat überlassen 

- Nicht im Namen der Verfassten Studierendenschaft sondern im Namen des 

Studierendenparlaments 

Abstimmung zum Antrag: einstimmig angenommen 



19. Info zum Banner des Studierendenparlaments 

Hannah weist darauf hin, dass der Banner der VS noch im Räumchen im Neubau (Raum neben dem 

Kopierraum) liegt. Dieser sollte abgeholt werden und in das Büro gebracht werden. Der Schlüssel für 

das Räumchen liegt im Büro. 

20. Hochschulsport 

Aufruf zur Unterstützung bei der Überarbeitung der Finanzierung des Hochschulsports. Es soll ein 

neues Konzept zur Vergabe von Geldern entwickelt werden. Joris stellt sich zur Verfügung. 

21. Sonstiges 

Es sind noch nicht alle Schlüssel von den ehemaligen Mitgliedern abgegeben worden. Der Vorstand 

bemüht sich darum, dass das schnellstmöglich passiert. 

Keine weiteren TOPs. 

Das Präsidium schließt die Sitzung. 

 

- Ende des Protokolls - 

 

 

gez.  Lara Herning 

Protokollantin 

 

 

gez. Mirjam Bahm 

Präsidium 


