
Protokoll der Fachschaftssitzung ev. Theologie Heidelberg vom 13.11.19

Protokoll der Fachschaftssitzung am  
13.11.2019 
Praescript 

Anwesend: Jakob S., Jonathan, Marie, Malica, Jonas, Johannes (Joco/Ök, bis TOP 5), Jakob 
K. (TOP 4-9), Lorenz + Laura + Bea (ab TOP 5) 

Beginn der Sitzung: 14:04 Uhr 

Ende der Sitzung: 16:00 Uhr 

Redeleitung: Jonathan 

Redeliste: Jonathan 

Protokoll: Jonas 

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 06.11.2019 hing aus und kann mit redaktionellen Änderungen abgestimmt 
werden. (3/0/2) 

3. Post und Berichte 
Im Fach Post liegt ein Plakat, das wir vom StuRa ohne Kommentar geschickt bekommen 
haben. Ich (Laura) vermute, sie wollen, dass wir es aushängen. Überlegt euch doch mal, ob 
ihr das für sinnvoll erachtet. Meine Meinung ist, dass man das Plakat aushängen kann, es 
aber nicht besonders aussagekräftig ist. Beschluss ist, dass Plakat auszuhängen. 

Alle Menschen, die noch keinen Zugriff auf die Dropbox der Fachschaft haben können 
Lorenz nach der Sitzung ihre E-Mail-Adressen digital oder Persönlich zukommen lassen und 
er fügt sie zu der Dropbox hinzu. 

Malica bittet darum, Wünsche für den SETh an Sie weiterzuleiten. 

Der Vorstand war beim Dekan. Es wird gerade nach einer Nachfolge für Herrn Professor 
Tanner gesucht. Am 20.01.20 und 21.01.20 wird sich eine von der Berufungskommission 
ausgewählte Gruppe an Bewerber*innen vorstellen können. Am 20.01 halten alle 
Bewerbenden ein 45-minütiges Seminar. Anschließend werden ihnen Fragen von den 
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Seminarbesuchern über ihre Person gestellt. Für diesen Tag soll die Fachschaft nach einer 
Gruppe von 10-15 Leuten suchen, die Interesse hätten an den fünf Seminaren 
teilzunehmen und anschließend Feedback zu geben. Dadurch, dass in allen Seminaren die 
gleichen Teilnehmer*innen sind, soll die Vergleichbarkeit der Bewertungen hergestellt 
werden. Am Tag darauf, dem 21.01., halten dann alle Bewerber*innen eine 
Beispielvorlesung. Nach diesen gibt es jeweils die Möglichkeit mit den Vortragenden 
inhaltlich zu diskutieren. Dieses neue Verfahren wird ausprobiert, da sich herausgestellt 
hat, dass Professoren häufig gute Vorlesungen halten, aber nicht unbedingt gute Seminare 
machen. 

Wir wurden gefragt, was wir als Fachschaft von diesem Vorschlag halten. Von Seiten der 
Studierenden gibt es vermutlich ein großes Interesse daran, auch wenn es viel Arbeit ist. 
Das neue Verfahren soll einmal ausprobiert werden und dann wird geschaut, wie es 
gelaufen ist.  

Für die Gruppe der Studierenden sollten auch Lehrämtler gefunden werden, um eine breite 
Meinung zu erhalten. 

Campusmanagementsystem: Anfrage, ob auch Geisteswissenschaftler teilnehmen würden. 
Interesse an Laura melden. 

Wir haben eine E-Mail der EKIBA erhalten, die nach Stewards für eine Synodaltagung der 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa suchen. Die Zielgruppe sind Menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren, die Interesse daran hätten, sich bei einem solchen Event 
praktisch einzubringen. Die Veranstaltung ist vom 5.-8. März 2020 in Bad Herrenalb. 
Nächste Sitzung wird nochmal genauer besprochen, wie und ob wir diese Veranstaltung 
weiter bewerben. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
4. Regeln für die Sitzungen 
Siehe Anhänge zur Einladung, diese bitte lesen für Handzeichen und weitere Anmerkungen. 
Es gibt immer ein Protokoll, eine Redeleitung und Tops werden nacheinander abgearbeitet. 
Jeder Anwesende hat Rederecht und jede*r Theologiestudierende hat Stimmrecht. Wir 
werden in Zukunft wieder versuchen mehr mit der Redeliste zu arbeiten. 

5. Ausleihe Anlage 
Das Ök durfte die Anlage in der Vergangenheit immer ausleihen, ohne dafür eine Gebühr zu 
bezahlen. Jedoch mussten sie eine Kaution von 50€ hinterlegen. Die Party des ÖKs spendet 
die Einnahmen an eine soziale Einrichtung. Dieses Jahr geht die Spende an ein 
Kinderhospiz. Dieses Jahr soll mehr Werbung an der theologischen Fakultät gemacht 
werden. Die Party findet am 6. Dezember ab ca. 22 Uhr statt. Das ÖK würde sich über rege 
Teilnahme freuen, die letzten Jahre waren ca. 50-60 Leute da. Die letzten Jahre gab es 
eine schöne Atmosphäre. Das Thema der Party ist „Weihnachten“, eventuell wird es eine 
Kostümparty. Kontaktdaten von Joco werden an Frederik weitergeleitet, um einen Termin 
für die Ausleihe zu vereinbaren. 

Die Fachschaft Theologie beschließt dem Ökumenischen Wohnheim die Anlage 
unentgeltlich auszuleihen. (6/0/0) 

6. Weihnachtsbaumschmuck basteln 
Es wurde angeregt Weihnachtsbaumschmuck selber zu basteln. Der Weihnachtsbaum soll 
am Montag den 2. Dezember aufgestellt werden. Vorschlag für das Basteln wäre Freitag der 
22. November, da sich ein Freitag beim Laternenbasteln als sinnvoll herausgestellt hat. 
Allerdings wurde der Weihnachtsbaumschmuck der Fachschaft wiedergefunden. Daher 
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stellt sich die Frage, wie groß der Aufwand dafür sein sollte. Es wurde beschlossen, dass 
der Aufwand größer ist als der Nutzen. 

7. Studieninfotag 
Wir wurden von Nigmann angeschrieben, ob wir noch Helfer*innen für den 

Studieninformationstag schicken können. Wir haben mittlerweile genügend Helfende 
gefunden. Lorenz tritt noch mit Helen in Kontakt, um ihr mitzuteilen, dass auch 
Lehramtsstudierende an diesem Tag gerne helfen können. 

8. Klimawoche 

Der Mittelbau trifft sich heute (13.11.2019) und redet über das Thema. Die Stellungnahme 
der Fachschaft wird im Anschluss der Fachschaftssitzung ausgearbeitet. Es gibt die 
Überlegung die Stellungnahme im Großformat am Fachschaftsbrett auszuhängen. Die 
Stellungnahme soll bis Montag fertiggestellt werden. Es gibt dann einen Zeitraum von 
24 Stunden, um Einsprüche und Veränderungsvorschläge einzubringen.  

Wir sagen den Vertreter*innen von Studentsforfuture, dass Sie in die Überblicksvorlesungen 
von ST, NT, AT und RW gehen sollen, um dort Werbung für die Klimastreikwoche zu 
machen. Jakob und Jonas werden diese dabei begleiten und unterstützen. 

Die Fachschaft Theologie beschließt, dass die Stellungnahme über ein großflächiges Plakat 
ausgedruckt wird und am Fachschaftsbrett ausgehängt wird (9/0/0) 

Nummer: 2019_11 #3 

Tags:  . 

Person:   Jonathan 

Antrag: Die Fachschaft beschließt für ein großflächiges Plakat bis zu 10€ zur 
Verfügung zu stellen.  

Ergebnis: 9 / 0 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Die Fachschaft beteiligt sich mit 
dieser Stellungnahme an den Prozessen die Aufmerksamkeit für die 
Klimaprobleme zu wecken. Das Plakat hängt öffentlich aus und kommt somit 
allen Studierenden zu Gute. 

Datum: 13.11.2019 

Die Fachschaft beschließt, dass die Stellungnahme für die Klimastreikwoche vom 
25.11.-29.11. veröffentlicht werden kann. Diese muss bis einschließlich Montag an den 
Emailverteiler geschickt werden. Begründeter Einspruch kann bis Dienstag um 23:59 
Uhr eingelegt werden. Einsprüche werden bis Mittwoch eingearbeitet und am Mittwoch 
abgestimmt. (8/1/0) 

9. Studientag 
Der Studientag wird am 20.11.19 9:30-16:00 Uhr stattfinden. Morgens wird es Vorträge zum 
Thema geben. Anschließend gibt es in der ESG Mittagessen. Nach einigen Interviews ist 
dann noch Zeit, mit den Interviewten ins Gespräch zu kommen. Enden wird der Tag mit 
einer kurzen Abschlussdiskussion. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen.  

Es werden noch Helfer*innen gesucht, um das Mittagessen (Brötchen schmieren) 
vorzubereiten und die ESG auf das Mittagsprogramm vorzubereiten. Die Vorbereitungen 
starten um 9:00 Uhr in der ESG. Lorenz braucht dafür mindestens 5 Helfer*innen. Johanna 
und Hannah waren so nett sich bereits als Helferin zu melden, vielen Dank.  

Jonathan, Johannes und Jakob haben sich als weitere Helfer gemeldet.  
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10. FS-Fahrt 
Lorenz kümmert sich darum, dass wir das Haus in Beedenkirchen anfragen. 

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

Änderungen Wirtschaftsplan 2019 

Werbung Fachschaftsfahrt 

Berufungsverfahren ST 

12. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? -Malica 

- 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 

Tags:  . 

Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft:  

Datum:  

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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