RefKonf 20.05.2014
LeLe: Ein Antrag auf QuaSiMi wurde eingereicht. Frau Reutner soll noch einmal von Emanuel über die Sachlage bezüglich der Spüle aufgeklärt werden. Ein anzuschaffender Beamer wurde mit Kooperation von Harald ausgewählt und soll in Kürze beim StuRa beantragt werden. Die Anschaffung eines Wassersprudlers wird als sinnvoll erachtet. Kostenvoranschläge sollen eingeholt werden

12.06.2014
1.1a LeLe Arbeitet mit Fiebereifer an vielerlei Projekten.
3.1.2 Das LeLe-Referat möchte gerne die nächste LA-LAK besuchen und braucht dafür Fahrtkosten. Der Antrag wird einmütig bei einer Enthaltung angenommen.

25.07.2014
LeLe Referat: Sprechstunden nach Vereinbarung in der vorlesungsfreien Zeit

19.08.2014
LeLe-Referat: Henrike Arnold beantragt die Erstattung der Reisekosten für eine Fahrt nach Stuttgart und zurück am 28.8. i.H.v. 23 bzw. 27 Euro (BW-Ticket): Die Vorsitzende des Landesfachausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kunst der CDU hat zu einem Gespräch über die anstehende Lehramtsreform eingeladen. Bisher interessiert sich die Politik nicht bzw. kaum für die Meinung der Studierenden in dieser Angelegenheit. Besonders die Regierungsparteien haben bisher keinen Kontakt gesucht. Das Gespräch bietet die Chance, endlich auf die Politik einwirken zu können, die großen Probleme, die wir sehen und im Positionspapier (StuRa-Beschluss vom 12.8.) festgehalten haben, darzulegen und so vielleicht noch etwas bewegen zu können. Da es bei solch einem Gespräch von Vorteil ist, es nicht alleine führen zu müssen (meist vergisst man ja doch etwas), soll eine Begleitung (vorzugsweise aus unserem AK Lehramt) gewonnen werden. Dafür: 4 (einstimmig) Der Antrag ist angenommen. Anmerkung: Ein Vortreffen ist erwünscht.

12.12.2014
Lehre und Lernen: Hat mit dem Mieterverein kommuniziert. Dieser ist einverstanden nicht an der Rechtsberatung teilzunehmen. Termin für Gespräch mit allen Akteuren ist im Januar geplant, Interessierte, welche mitarbeiten möchten, sind herzlich eingeladen. Möchte Referat ausschreiben, um diese Aufgabe (Rechtsberatung) langfristig zu koodinieren. Nach kurzer Diskussion wird diese Aufgabe eher als Teil des Justizreferats angesehen. Lele übernimmt bis das Justizreferat besetzt ist. 5 Lele ist an Ausgleichsregelungen in Prüfungsordnungen für für schwangere Studenteninnen dran. Öffentlichkeitsarbeit soll im Fokus von LeLe in Zukunft ein Hauptpunkt sein. 

19.12.2014
Lele: Wir haben die HfjS angeschrieben, ob sie ihre Termine nicht auch an unseren Bürodienst schicken möchten, damit wir sie weiter verbreiten können, z.B. über sofo. Die HfjS hat dieses Angebot dankend angenommen und wird dem Bürodienst ab sofort ihre Termine schicken. Unsere nächsten Themen werden Evaluierungen, Nachteilsausgleich für Schwangere, Rechtsberatung und Vernetzung von stud. Gruppen sein.

09.01.2015
Referat für Lehre und Lernen: - Pause über die Feiertagszeit. Trotzdem Termin mit dem Anwaltsverein zur Rechtsberatung gemacht. Mail-Kontakt zu „Pro Bono“ läuft gut, zum Sozialreferat gar nicht, obwohl diese auf jeden Fall mit machen wollten. Das LeLe-Referat wird dadurch an der zügigen Umsetzung gehindert. Im Januar wird es einen Termin mit dem Anwaltsverein geben. Als Räume werden im ersten Jahr die Räume in der Sandgasse verwendet. Danach wird man sehen. - Außerdem setzt sich das für den Schutz von Schwangeren ein, so dass sie nicht durch Prü- fungsordnungen diskriminiert werden, wie es bisher der Fall ist. - Wir haben Philipp Mallow kontaktiert, der im StuRa einen besseren Online-Kalender beantragt hat. Wir werden uns treffen und an einer Lösung arbeiten, die sofo-hd miteinschließt.

20.01.2015
Referat für Lehre und Lernen: Wir haben ein Treffen mit dem Anwaltsverein organisiert http://sofo-hd.de/event/1421744229 Wir organisieren ein Treffen zum Onlinekalender. Termin wird bekanntgegeben. 30.1. 10 Uhr ist ins Auge gefasst. Wir haben beim URZ wegen Moodle Datenschutz nachgehakt. Von ZENDAS kam noch keine Antwort. Alle Mails Infos wurden an Refkonf@stura weitergeleitet. Wir würden gerne die Stura Protokolle auf der Stura Homepage verlinkt sehen. Wir haben Ruprecht wegen Aufklärung über Möglichkeiten der VS angeschrieben: "Hallo liebe Redaktion, wir wollten euch fragen, ob ihr über die Partizipationsmöglichkeiten in der VS berichten wollt. Ihr wart ja bei der letzten Sturasitzung dabei und habt wahrscheinlich auch unseren TOP 14 https://www.stura.uniheidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/2/Sitzungsunterlagen/Sitzungsunterlag en_13012015.pdf mitbekommen, der dieses Thema anschneidet. Wir finden es schade, dass viele studentische Gruppen nicht wissen, dass sie bei StuRa, RefKonf und Referaten (finanzielle) Mittel oder andere Hilfen für Projekte beantragen können. Auch kennen viele weder sofo-hd.de noch die Etherpads, Emaillisten und Wikis der VS, die jedem Studi offen stehen. Dieser Umstand ist ein unnötiges Hindernis von studentischer Teilhabe und coolen Studiprojekten in Heidelberg. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung." Wir haben das Büro für Chancengleichheit angefragt, ob man sich wegen dem fehlenden Nachteilsausgleich für schwangere Studentinnen an der Uni Heidelberg treffen könnte. - interessante Links: http://www.rnz.de/heidelberg/00_20150117060000_110823473-Auslaender-Migrationsrat-Wirsind-absolut-sich.html

10.02.2015
Referat für Lehre und Lernen: Nachteilsausgleich für schwangere Studentinnen: Das Büro für Chancengleichheit ist nicht zuständig. Wir haben das Gleichstellungsbüro angefragt. In einem Telefonat im Dezember 2014 mit dem Gleichstellungsbüro wurde uns gesagt, dass sie sich nicht zuständig fühlen. Alles sehr verwirrend. Wir bleiben dran. Webseite: Wir würden uns eine Unterseite auf der StuRa Homepage wünschen, die die Sekretärinnen und Hiwis vorstellt. Lele Seite: Wir sammeln auf der Lele Seite Tipps und Tricks, die sonst nirgends Platz finden. https://www.stura.uni-heidelberg.de/referate/lehre-und-lernen.html Diese Liste ging an die FSen. Online-Kalender: Es gibt ein Treffen am 30.1. 10 Uhr http://sofo-hd.de/event/1421942336 Erste-Hilfe-Kasten: Wir beantragen einen neuen gut ausgestatteten Erste-Hilfe-Kasten fürs StuRaBüro und evtl. auch für die Sandgasse. Der Kasten im StuRa-Büro ist ungenügend, wie wir bei einer Schnittverletzung in KW5/15 feststellen mussten. Disclaimer auf Stura Seite: Wir haben auf der StuRa Homepage Disclaimer zur ehrenamtlichen Arbeit eingefügt. z.B. "Disclaimer: Die Arbeitskreise arbeiten ehrenamtlich." Vortrag Sexuelle Minderheiten und Schule in Japan: Wir haben mit der Gastprofessorin geredet, die das veranstaltet. Sie arbeitet schon mit dem Queerreferat zusammen und wird Reisekosten und Druckkosten bei der Refkonf beantragen. Der Hinweis auf das Queerreferat ist schon auf dem Posterentwurf. Natürlich kommt unser Logo noch drauf. Wohnen: https://housinganywhere.com/ hat im StuRa-Büro angerufen. Wir haben sie an Sitzungsleitung bzw. Sozialreferat verwiesen, weil wir uns dafür nicht zuständig sehen. AG Lele Europ. Kunstgeschichte gegründet WiSe 2014/15: Maria-Chiara hat bei uns angerufen und 5 uns erzählt, dass VL dort oft 1/3 wieder rausgehen. Sie haben einen Fragebogen für Profs erstellt, um zu verstehen, warum das ist. Datenschutzfragen und Formulierungen sind noch das Problem bei der Fertigstellung des Fragebogens.

24.02.2015
Referat für Lehre und Lernen: Treffen mit Anwaltsverein: http://sofo-hd.de/event/1423558246 Protokoll etc. im Pad http://stura.uni-heidelberg.de:9001/p/rechtsberatung Mitarbeit sehr erwünscht!! Meldet euch einfach beim Referat für Lehre und Lernen des StuRa. Nachteilsausgleich für Schwangere (Studis): Treffen im April mit der Zuständigen der Uni

10.03.2015
Referat für Lehre und Lernen: -Arbeitet weiterhin an Rechtsberatung. Die Rechtsgebiete und der Turnus wurden an den Anwaltsverein geschickt, der diese Infos aufbereiten wird und im nächsten Mitteilungsblatt nach Freiwilligen/Beratern suchen wird. -Wir heißen es nicht gut, wenn andere Referate (Soziales und Internationales) wie Hillary Clinton verfahren und statt offizieller StuRa Infrastruktur (z.B. @stura Adressen) Facebook, andere Etherpads etc. benutzen. Wir sollten uns auch fragen, ob man auf @refkonf Listenmails mit nicht- @stura/uni-hd antworten sollte, denn so werden die Inhalte in der Zitatebene weitergeleitet. -Es hat sich eine Person bei uns gemeldet, die einen Härtefallantrag in WPO Englisch stellen möchte. Allerdings soll das angeblich nicht möglich sein. Wir recherchieren. - Datenschutz-Skandal: Mittlerweile hat sich der Zugriff auf personenbezogene Daten via. Moodle von 33.362 auf 33.889 Datensätze (meistens von Studis) erhöht. 

24.03.2015
Referat für Lehre und Lernen: 5 Wir wurden von einer Studentin um Hilfe gebeten, deren Prüfungsanspruch in der WPO in Gefahr ist. Anscheinend wurde ihr von ihrer Dozentin geraten keinen Widerspruch einzulegen. Ich bin in engem Kontakt zu ihr und wir schauen gemeinsam, ob sie in ein anderes Bundesland wechseln kann oder ein anderes Studium aufnehmen muss.

31.03.2015
Referat für Lehre und Lernen:
Wir sind noch immer an dem Härtefall dran. Anscheinend gibt es keine harten Fristen zu
denen Bescheide oder Entscheidungen über den Verlust des Prüfungsanspruchs
eingehen müssen. Im Falle eines Hochschulwechsels kann dies zu Herausforderungen
führen. Zum Glück hat die Betroffene eine Rechtsberatung durch die GEW und Begleitung 
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durch uns. Allerdings müssen wir festhalten, dass sie noch keinen Bescheid erhalten hat
und so auch noch kein Widerspruch beim allgemeinen Lehramtsprüfungsausschuss, in
dem Fabian sitzt, eingelegt werden konnte. Allerdings wurde der Betroffenen schon
Anfang März eine Kopie eines Bescheids durch die Dozentin gegeben, obwohl Herr
Kempter ihr diesen zuschicken müsste. Alles sehr verworren. Die Betroffene wird die
Hochschule wechseln und im Zweifelsfall den Rechtsweg bestreiten, um Lehrerin werden
zu dürfen.
Für die Rechtsberatung beim StuRa gilt weiterhin der Aufruf zur Mithilfe. Unser
Referat stemmt diese Aufgabe seit Frühling 2014 alleine und bisher kamen leider nur
wenige Menschen zu den Treffen. Mitte April soll es wieder ein Treffen geben. Den Termin
werden wir noch bekannt geben.

17.04.2015
Referat für Lehre und Lernen:
In Absprache mit PolBil und Verkehrsreferat haben wir eine Erinnerung zu den Semesterticketkonditionen und ein PSA zu Leihrädern in Aktuelles gestellt. Wir haben eine neue Sprechstunde: dienstags 18 Uhr im StuRa-Büro. Termin ist auch im sofo. Ich habe 25 Exemplare der Broschüre WLAN für alle bei MABB.de bestellt. Das kostet uns nichts, bietet aber wertvolle Informationen zum Freifunk, das ja im StuRa-Büro benutzt wird. Außerdem könnte es bald ein Treffen mit Demi
TOP 4: Personalia (nicht öffentlich)
TOP 5: Berichte
von sofo geben, um zu schauen, wie man sofo noch verbessern könnte. Wir haben noch einmal in Aktuelles darauf hin- gewiesen, dass Anwesenheitslisten datenschutzrechtlich bedenklich sind. Außerdem betreuen wir weiterhin den Härtefall in der Anglistik, der jetzt sogar von Frau Reiher konstruktive Rückmeldung zu möglichen Vorgehensweisen bekommen hat.


Berichte für Refkonf am 28.4.:
Lele: (Stand 23.4.2015)
Wir arbeiten mit Vino an einem Antrag für ein Rechtsgutachten zu ECTS Punkten und deren Reduktion. In Kombination mit selten stattfindenden Pflichtveranstaltungen führt dies regelmäßig zu Problemen für Studis, die eigentlich nur 2 LP brauchen, aber die vollen 6 LP einer Veranstaltung erfüllen müssen. Fabian hat angeboten auf dem Barcamp Rhein Neckar am 18.04.15 eine Session zur VS zu machen, aber leider gab es viele andere interessante Sessions und nur wenige Studis, so dass die Session ausfiel. Wir werden aber eine Doku anbieten, die dem Barcamp Portal zur Verfügung stehen wird. Treffen zur Rechtsberatung am 24.4.15 14 Uhr Sandgasse 7 http://sofo-hd.de/event/1429608423 
AK LeLe wird wiederbelebt und trifft sich künftig jeden 1. Dienstag im Monat um 18:00, bei Bedarf gibt es weitere Treffen im Monat. 1. Termin für das SoSe ist: 5.5.15, 2.6.15
http://sofo-hd.de/event/1429253717
http://sofo-hd.de/event/1429747277
Unsere datenschutzrechtlichen Bedenken vom 11.11.14 haben am 21.04.15 zu Veränderungen bei Zugriffsrechten in Moodle geführt! Hier der Bericht von Frau Dethloff:
    "das URZ hat mir in der Thematik Folgendes mitgeteilt: "Bei einer Beratung durch Zendas letzte Woche wurde die datenschutzrechtliche Lage zu diesem Punkt neu bewertet.
Die Möglichkeit für die Rollen "Teacher" und "non-editing Teacher", ihre Kursteilnehmer einzeln aus dem Gesamtbestand auszuwählen, wurde entzogen."
Den Härtefall der Anglistikstudentin betreuen wir weiterhin aktiv. Bei Telefonaten offenbaren sich einige inhärente Probleme innerhalb des Faches, z.B. soziale Bezugsnormorientierung etc. Am 23.4. ging Fabian mit ihr in eine Sprechstunde mit der Dozentin, um die Sache hoffentlich abschließend zu klären und der Studentin zu ermöglichen, weiterhin in Heidelberg studieren zu dürfen. Die Klausur wird jetzt (zum dritten Mal) geprüft und eine Woche später sollte das Ergebnis da sein. 
