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Protokoll der Fachschaftssitzung am  
06.11.19 
Praescript 

Anwesend: Jakob, Marie, Franziska, Johanna, Jonathan, Simon, Bea, Frederik, Jonas, 
Johannes (ab TOP 6), Christian (ab TOP 6), Elias (ab TOP 8), Lea (ab TOP 8), Lorenz (ab TOP 
8), Laura (ab TOP 8) 

Beginn der Sitzung: 14:01 Uhr 

Ende der Sitzung: 15:52 Uhr 

Redeleitung: Jonathan 

Redeliste: Jonathan 

Protokoll: Bea 

Link zum Losen: https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/  

Bei Abstimmungen: (Ja / Nein / Enthaltungen) 

Begrüßung und Sitzungsvorbereitung 

Tagesordnung 

A. Sitzungsformalia und Berichte 
1. Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 
Es wurde rechtzeitig eingeladen, wir sind beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll vom 30.10.19 hing aus und kann abgestimmt werden. (7/0/2) 

3. Post und Berichte 
Studientag Bericht Lorenz: Die Unterstützung von Seiten der Fakultät hat gut geklappt, ein 
großes Dankeschön an Frau Röthig, die das ermöglicht hat! Ansonsten steht bis auf einen 
Gebärdensprachedolmetschenden eigentlich der gesamte Studientag. Es müssen nur noch 
kleinere Dinge besprochen werden; siehe TOP Studientag. 

Es gab ein Gespräch mit Herrn Ritter bezüglich Lieferadressen. Wir können zukünftig an 
folgende Adresse liefern lassen:  
Theologisches Seminar Fachschaft  
Kisselgasse 1  
69117 Heidelberg 

Frederik hat den Glühwein mitgebracht und bittet um Hilfe beim Ausladen.  
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B. Themen, Anträge, Diskussionen 
4. Studieninformationstag 
Frau Nigmann bittet noch um Hilfe beim Studieninformationstag. Interessierte können sich 
bei ihr melden.  

5. Studientag 
Es wird morgens in der ESG Unterstützung beim Stellen von Stühlen und Sonstigem 
benötigt, außerdem müssen Laugenstangen und Brötchen geschmiert und belegt werden. 
Optimal wäre, wenn hierfür noch 5 Leute außer Lorenz in der ESG helfen könnten. 
Johanna und Bea helfen gerne an dem Tag.  
Es gibt die Bitte, in der nächsten Woche noch mal den genauen Ablauf und das Programm 
durchzugehen und zu erklären, was Helfer*innen an dem Tag denn leisten müssen. 

6. Laternenlauf 
Lea kümmert sich um Snacks. Sie fragt, was gekauft werden soll und in welchen Mengen. 
Ein Martinsmännchen ist mit 2,50€ relativ teuer. Lorenz schätzt, dass ca. 50 Leute zu dem 
Laternenlauf Glühweintrinken kommen werden. Er würde empfehlen 20-30 
Martinsmännchen zu kaufen. Er vermutet, dass diese gegessen werden würden. Tendenziell 
ist es jedoch immer besser zu wenig Männchen zu haben, damit am Schluss keine teuren 
Männchen über sind. 
Wir finden die Männchen zu teuer. Jonathan lädt am Sonntag zum Backen und Spieleabend 
nach Kirchheim ein. Jakob wird mithelfen. 
Lea soll trotzdem Kekse und Mandarinen für das Basteln am Freitag und den Laternenlauf 
kaufen.  

Jakob kümmert sich beim Laternenlauf um die musikalische Gestaltung. Er bringt eine 
Gitarre und Liederzettel mit.  

Die Bierzeltgarnitur konnte am Montag nicht gekauft werden, da das Bauhaus keine 
vorrätig hatte. Wir fragen Lorenz, ob er es bis Montag schafft, die Bierzeltgarnitur zu 
kaufen, sonst wollen wir die Bänke im Ök anfragen. Lorenz ergänzt später, dass die Bänke 
von ihm am Freitag gekauft werden. 

Johanna und Simon werben im TSH für den Laternenlauf. Vielen Dank 
Bea hängt noch Plakate auf und erstellt eine Facebook-Veranstaltung, bitte ladet eure 
Freund*innen ein! 

Wir haben bisher nur 100€ für den Laternenlauf beschlossen. Laura empfiehlt diesen Antrag 
zu erweitern.  

Laternenlauf  
Nummer: 2019_11 #1 

Tags:  . 

Person:               Laura 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 300€ für den Laternenlauf 
bereitzustellen. 

Ergebnis: 9/0/0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Der Laternenlauf gilt der 
Vernetzung mit anderen kleineren Fachschaften. Außerdem ist sie ein 
Angebot der Fachschaft für Familien. 
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Datum: 6.11.19 

7. Flyer im Fachschaftsraum 
Nachdem eine Gruppe sich im Fachschaftsraum getroffen hatte, lagen hier auf den Tischen 
sehr viele verschiedene Sticker mit politischen Botschaften. Wir wollen darüber reden, wie 
wir generell mit solchen Flyern umgehen wollen. Sollen alle politischen Flyer, die in 
Sitzungen nicht vorgestellt wurden, unterschiedslos weggeworfen werden? Ist der 
Fachschaftsraum der richtige Ort dafür? Wir möchten nicht, dass sich irgendwelche 
Personen diskriminiert fühlen, weil sich alle Studierenden der Fakultät in diesem Raum 
wohl fühlen sollen.  
Oben im WTS Foyer gibt es Ständer für Flyer etc., aber eher für universitäre 
Veranstaltungen.  

Idee: Man könnte eine Box oder eine Pinnwand im Fachschaftsraum einrichten mit 
externen Veranstaltungshinweisen (die nicht direkt relevant sind für das Theologiestudium, 
z.B. Theateraufführungen). Dort darf alles hingehängt werden, das keine Personen 
diskriminiert oder verfassungsfeindlich ist.  

Gibt es die Möglichkeit, oben Flyer hinzulegen? 
Könnte hier ja ein guter Ort sein. 
Pinnwand mit Veranstaltungshinweisen? 

Meinungsbild: Wir wollen einen Ort für solche Veranstaltungshinweise im Fachschaftsraum 
schaffen. 
                           Dafür: 5   Dagegen: 5 
! Wir beobachten, wie es mit den Flyern weitergeht und ob wir klarere Regeln aufstellen 
müssen. 

8. Hochschulstreikwoche 

E-Mail bekommen, 25.-29.11. bezüglich des Klimastreiks der Hochschule.  
Wir haben eine E-Mail bekommen, in der wir gefragt wurden, ob wir am Klimastreik vom 
25.-29. November teilnehmen wollen. Studierende werden aufgefordert, nicht zu den 
Lehrveranstaltungen zu gehen und stattdessen Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz zu 
besuchen. Jonas hat sich weitergehend informiert, wie der Streik genau aussehen soll und 
welche Veranstaltungen angeboten werden.  

Jonas war bei der Sitzung von Students for Future. War ein sehr emsiges und engagiertes 
Treffen mit arbeitsintensiver Stimmung. In der Woche soll eine Public School mit 
Seminaren und Workshops über die Woche, große Vorträge abends mit verschiedenen 
Redner*innen und Grupperungen, stattfinden. Veranstaltungshinweis: Klimakatastrophen 
wahrnehmen, deuten und bewältigen am Beispiel der alttestamentlichen Klage (Jer 14* 
und Joel 1-2*) am Donnerstag, 28. November, 18-20 Uhr in KiGa II von Frau Dr. Kipfer. Offen 
für alle Interessierten. Montagabend: Studierendenversammlung. Freitag: Globaler 
Klimastreik. Programm ist noch nicht offiziell veröffentlicht, ist aber schon recht voll, 
Veranstaltungen von Mo-Fr von morgens bis abends in der Altstadt und im Feld. 
Kontakt mit Prof. Konradt gesucht, er unterstützt uns, aber die Dozierenden müssen ihre 
Veranstaltungen halten. Kompromiss: Veranstaltungen finden statt, aber keine 
Anwesenheitslisten? Jonas hat allen Dozierenden E-Mails geschrieben und sie über den 
Streik informiert und nach Anwesenheitslisten gefragt. Größtenteils positive 
Rückmeldungen, Dozierende danken für unser Engagement, nur zwei Lehrpersonen 
möchten nicht auf die Anwesenheitslisten verzichten (da die Studierenden ohnehin zwei 
Fehltermine haben) und eine Person kritisiert den Streik generell (weil Universitäten frei 
von politischen Ansichten sein sollen). Letztere Aussage sehen wir kritisch.  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Der Streik ist parteipolitisch unabhängig, es wird keine Veranstaltungen von den Parteien 
und politischen Hochschulgruppen geben.  

Wie soll es weitergehen? Wir werden eine E-Mail von Students for Future bekommen und 
ihnen sagen, welche unsere größten Veranstaltungen sind, damit sie dort Werbung machen 
können für den Streik. Sollen wir das Students for Future überlassen oder selbst in den 
Veranstaltungen werben?  
Sollen wir über Social Media und den Newsletter bewerben? 
Wir fänden es ganz gut, wenn es in Veranstaltungen gemeinsam beworben würde 
(Fachschaft mit Students for Future).  

Meinungsbild: Wir verbreiten den Streik über unsere Kanäle: 11/0/0 

Meinungsbild:  
Wir bewerben den Streik in den Vorlesungen alleine: 0  
Wir bewerben den Streik in den Vorlesungen gemeinsam mit SfF: 5 
SfF bewirbt den Streik in den Vorlesungen alleine: 1  

Wir werden auch gefragt, ob wir selbst Veranstaltungen veranstalten wollen. 
Wir sehen von der Fachschaft aus keine Kapazitäten, bei den Dozierenden ist es ähnlich. 
Außer Frau Kipfer haben zwar viele Lust, aber keine Zeit. Wir könnten noch mal generell 
auf den Mittelbau zugehen.  

Wollen wir als Alternative eine generelle (evtl. schöpfungstheologische) Stellungnahme 
veröffentlichen? Könnte eine gute Beteiligung am Thema sein. Vielleicht nur prägnante 
Thesen mit weiteren Erläuterungen. Wer würde an einer solchen Stellungnahme 
mitarbeiten? Johannes, Jonas und Jakob 

Vielen Dank an Jonas für die ganze Arbeit! 
Wir antworten Viktoria und danken für die Informationen über den Streik. 

9. Fachschaftsfahrt 
Geplant wurde auf der letzten FS-Fahrt im Juli, am ersten Dezemberwochenende wieder 
wegzufahren. Das ist jetzt ein bisschen kurzfristig. Der Wunsch nach einer FS-Fahrt 
besteht. Wir könnten uns auch einen Termin im Januar vorstellen.  
Wer hat Zeit und würde an dem jeweiligen Termin mitfahren? 
29.11-01.12 ! 5 Personen  
04.-06.01. ! 9 Personen  
Nur 06.01. ! 5 Personen  
10.-12.01. ! 7 Personen  
Der Termin steht, bitte freihalten! 04.-06. Januar. 

10. Tannenbaum 
Lorenz’ Empfehlung wäre einen Weihnachtsbaum bei Weihnachtsbaumland.de zu bestellen. 
Dort kostet ein Baum mit einer Größer von 1,7-1,9m 49,99€ zzgl. 12€ Versand. Der 
Preissprung für einen größeren Baum ist relativ heftig (2m Bäume kosten ca. 100€). Im 
Haushaltsplan sind 100€ für die Aktion vorgesehen, diese würde Lorenz beantragen, auch 
wenn er sie vermutlich nicht brauchen wird. 

Nummer:2019_11 #2 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft beschließt bis zu 100€ für die Anschaffung eines Tannenbaums 
inklusive Zubehör bereitzustellen. 
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Ergebnis: 15/0/0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Ein Tannenbaum im Foyer stärkt 
das christliche Gemeinschaftsgefühl an der Fakultät. Er trägt zum 
Wohlbefinden der Studierenden bei und ist ein wichtiges 
Identifikationsmerkmal des an der Fakultät privat praktizierten Glaubens. 

Datum: 06.11.2019 

Jakob will Weihnachtsbaumschmuck basteln. 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
11. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Studientag; Regeln für die Sitzung 

Der Fachschaftsraum ist wieder sehr chaotisch. Lea bittet um Mithilfe beim Aufräumen nach 
der Sitzung.  

Wir wollten die Büromaterialien beim StuRa abholen, das ging aber nicht so einfach, ohne 
vorher eine Mail geschrieben zu haben. Laura kauft jetzt Büromaterialien aus unserem 
Budget.  
Tackernadeln sollen gekauft werden für die Laternen. Kleister und Heißklebepistolen werden 
versucht zu organisieren.  

Wir können noch mal über unsere Sitzungsordnung/-regeln reden.  

12. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 

Anhang 
a) Übersicht über verteilte Aufgaben in der Sitzung 

b) Übersicht über gestellte Anträge in der Sitzung 

<Beispieltitel> in „Überschrift 3“ (Unteranträge in „Überschrift 5“) 
Nummer: Jahr_Monat #Nummer 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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Tags:  . 

Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft:  

Datum:  
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