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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 13.11.19 hing aus und kann abgestimmt werden. (6/0/5) 

Das Protokoll vom 20.11.19 hing nicht aus und kann deswegen nicht abgestimmt werden. Das 
Protokoll muss noch geschrieben werden, Lorenz entschuldigt sich dafür. 

3. Post und Berichte 
Frau Zumstein und Frau Lang stellen die neue Gruppe der Doktorand*innen im FakRat; es 
kommen immer sehr viele Fragen zur Promotion, deswegen soll es einen inoffiziellen 
Promotion-Info-Abend geben, aber für alle Studierenden an unserer Fakultät; Es sind 2 
Termine möglich: 14/15 Januar, 18/19 Uhr, passen die Termine für uns? Frau Lang und 
Zumstein können auch in die FS-Sitzung kommen und Fragen beantworten. Diskussion, 
welcher Termin passt und ob es in Ordnung ist, wenn dieser Info-Abend mit dem 
Wintergrillen kollidiert. Der 15. Januar passt besser, der 14. wäre auch in Ordnung. Wir 
verschieben deswegen unser Wintergrillen auf den 22.01.2020. 

Bericht SETh 
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Seth war vor zwei Wochen; Malica, Jonas und Lea waren dort für uns; Beim Austausch der 
Fachschaften waren keine besonderen Defizite in Heidelberg zu erkennen; Es gibt lediglich ab 
und zu Probleme bei der Anerkennung der Sprachen; Idee ist, etwas im TEDTALK Format zu 
machen, was momentan bei anderen Fakultäten gut ankommt; Es wurde viel zum Thema 
Seenotrettung gemacht und an einer Stellungnahme dazu gearbeitet; Auf der Seth Homepage 
soll ein extra Reiter sein, auf dem man ein Queer-Netzwerk findet, in welchem queere 
Anlaufstellen zu finden sind; Idee ist ein Instagram Account zu erstellen, der u.A. auf queere 
Veranstaltungen hinweisen soll; Es gab Diskussionen, ob auch Menschen, die nicht Theologie 
studieren, Ämter beim Seth besetzen können dürfen; Hierbei kommt der Hinweis, dass evtl. 
die Seth Vertreter*innen z.B. bei solchen Themen vorher nochmal die Meinung der ‚Basis‘ 
einholen könnten; Problem ist, dass die Ämter momentan teilweise noch mit Stimmrecht 
verbunden sind; Die Landeskirche Hannover hat sich dafür entschieden, solange die 
Menschen kein Stimmrecht haben; Diskussion, wie wir uns dazu positionieren wollen; 
Ergebnis: Wir diskutieren in einer zukünftigen Sitzung nochmal; Nochmal der Hinweis das 
Protokoll anzuschauen oder den Bericht des LG; 

Bericht Studientag 

Der Studientag war am 20.11.2019. Insgesamt ist die Organisation mit den Besucherzahlen 
zufrieden, da im Schnitt ca. 20 Leute anwesend waren. Wer Lust hat ein Event mit einem 
großen Budget zu organisieren ist eingeladen in Zukunft den Studientag zu organisieren. 

Bericht Studieninformationstag 

Zeitgleich zum Studientag, Bea hat wieder das Format live aus dem Studi-Alltag gemacht und 
es war gut besucht, ca. 40 Menschen; Die Besucher*innenzahlen sind in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen. Wir wollen in Zukunft schauen, dass Frau Nigmann leichter 
Helfer*innen findet; 

Bericht StuRa:  

Der StuRa hat einen Umfragebogen zum Thema Lehre herausgegeben, den man im FS-Raum 
gerne anschauen und ausfüllen kann; Haushaltsplan wurde beschlossen; Es gibt einen Erste-
Hilfe-Kurs, bei dem man sich als Einzelperson oder Gruppe anmelden kann; Lea könnte einen 
Termin ausmachen, bei dem wir als Fachschaft oder Fakultät diesen Kurs besuchen können; 
Es ist kein vollwertiger Erste-Hilfe-Kurs; Der StuRa Mitgliedsbeitrag wurde erhöht; 

Heidelblock Anfrage: 

Kai hat angefragt, ob wir den nachhaltigen Rabattblock weiterhin verkaufen wollen; Letztes 
Jahr haben wir ungefähr 10 Stück verkauft; Der Block wird an mehreren Stellen verkauft, so 
z.B. im Lehmanns; Antwort: es hat sich nicht gelohnt und wir machen es deswegen leider 
nicht mehr; 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
4. Änderungen Wirtschaftsplan 2019 
Wirtschaftsplan wurde geändert und hängt dem Protkoll an; Es wurde viel in Büro und 
Ausstattung geschoben, außerdem auch in Transportkosten, um z.B. mehr Menschen zum 
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Seth zu schicken; Aufruf an das RaumRef zu schauen, ob man noch Sachen braucht; Wir 
brauchen außerdem noch Büromaterialien; Es wird die Frage beantwortet, was mit dem 
Geld passiert, was nicht ausgegeben wird; Im StuRa wurde kritisiert, dass die Fachschaften 
teilweise zu viel Geld ausgeben; Wir können Dinge, die wir vor dem 13.12.2019 ausgeben 
noch beim StuRa einreichen; Frage, was mit den KVV Geldern passiert; Antwort: Es macht 
nur einen Unterschied von 200€ plus; Nochmal der Hinweis, bis morgen alle Rechnungen 
einzureichen, die bisher bezahlt wurden; 

Die Fachschaft Theologie beschließt den neuen überarbeiteten Wirtschaftsplan: 
(10/0/3) 

5. Nachbeschluss O-Tage 
Wir haben eine Mail vom Stura bekommen: 

„“Ihr habt drei Abrechnungen eingereicht für die O-Tage. 
Der Beschluss dafür ist arg dürftig - die Begründung ist noch in Ordnung, wenn auch knapp. 
Das eigentliche Problem ist ein anderes: 
Ihr gebt mit 600 Euro recht viel aus, daher müsst ihr auch eine grobe Auflistung der 
geplanten Ausgaben beschließen. Ihr müsst nicht jede Marmeladensorte beim 
Erstifrühstück auflisten, aber grob beziffern, was ihr an Veranstaltungen plant, was ihr 
dafür an Verpflegung für welche Mahlzeiten wollt, was ihr für Infomaterial oder z.B. für 
Transportkosten in der Woche ausgeben wollt. Nur zu beschließen “600 Euro für die 
Erstiwoche” ist zu vage. Wenn ihr morgen im Plenum nachträglich eine grobe Auflistung 
beschließt und das Protokoll per Mail nachreicht, wäre die Abrechnung fertig.“ 

Das müsste getan werden.  

Änderungsantrag von Lorenz 

Nummer:2019_11 #4 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt den Antragstext des Antrags 2019_08 
#2 vom 21.08.2019 zu ändern in: Die Fachschaft Theologie beschließt 
50€ an Verpflegung und 50€ für Informationsmaterial zu 
Lehrveranstaltungen im Studium allgemein für die Stundenplanerstellung, 
150€  für nichtalkoholische und alkoholische Getränke bei der 
Kneipentour, 150€ für Brötchen und Brot, sowie 200€ für Belag und 
Getränke für das Dozierendenfrühstück und die Begrüßung neuer 
Studierender im Rahmen der O-Tage des WiSes19/20 bereitzustellen. 

Ergebnis: (13/0/0) 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Die Orientierungstage bieten 
neuen Studierenden eine Möglichkeit der Orientierung an der neuen 
Universität und erleichtern ihnen den Einstieg in das Studienleben. 
Außerdem ist es ein herzliches Willkommen  

Datum:27.11.2019 

6. Beschluss Garderobe 
Wir haben vor einiger Zeit bei der Raumumgestaltung überlegt eine neue Garderobe 
anzuschaffen, wir hätten auch das Geld dafür. Deswegen dieser Beschluss. 

Nummer:2019_11 #5 
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Tags:. 

Person: Laura 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 130 € für die Anschaffung einer 
Garderobe, Vorhangstange, Kissen, Uhr und Vorhängen bereitzustellen.  

Ergebnis: (11/2/0)  

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Der Fachschaftsraum soll 
zukünftig die Funktion als Aufenthaltsraum für alle Theologiestudierenden 
übernehmen. Dafür muss der Raum weg von einem Sitzungszimmer hin zu 
einem Raum miteinladen deren Sitzmöglichkeiten. Des Weiteren ist der 
Fachschaftsraum mittlerweile auch der Rückzugsort für Stillende und sollte 
dementsprechend angepasst werden. Das dritte Ziel der Umgestaltung ist, 
dass der Fachschaftsraum als weiterer Gruppenarbeitsraum nutzbar sein soll, 
weil momentan regelmäßig alle Möglichkeiten in der Fakultätsbibliothek 
belegt sind. 

Datum: 27.11.2019 

7. Beschluss Safe 
Wir haben vor einiger Zeit bei der Raumumgestaltung überlegt einen neuen Safe 
anzuschaffen, wir hätten auch das Geld dafür. Deswegen dieser Beschluss. 

https://www.amazon.de/elektronischem-Zahlenschloss-Dokumentensafe-Notfall-Schlüsseln-
Montagematerial/dp/B07N8C9T2B/ref=asc_df_B07N8C9T2B/?
tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309789325371&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=12991714444
215581200&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042027&hvtargid=
pla-699638130360&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60520431966&hvpone=&hvptwo=&hvadid=
309789325371&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=12991714444215581200&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=
&hvlocint=&hvlocphy=9042027&hvtargid=pla-699638130360 

Nummer:2019_11 #6 

Tags:. 

Person: Laura 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 120 € für die Anschaffung eines 
Safes bereitzustellen. 

Ergebnis: (10/1/2) 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Personenbezogene Daten dürfen 
nicht frei zugänglich sein. Außerdem haben wir ab und zu 
Veranstaltungskassen, z.B. im Rahmen der MathPhysTheo. Wir wollen in dem 
Safe außerdem Wertsachen wie bspw. den Fachschaftslaptop aufbewahren. 

Datum: 27.11.2019 

8. Beschluss Dankesgeschenk Röthig 
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Da Frau Röthig uns sehr beim Studientag geholfen hat, möchten wir ihr ein Dankeschön 
überreichen. Wir hatten an Blumen und Schokolade gedacht. Bessere Vorschläge sind 
erwünscht. 

Nummer:2019_11 #7 

Tags:. 

Person: Laura 

Antrag:  Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 20 € für Gundel-Gutscheine als 
Dankesgeschenk für Frau Röthig bereitzustellen.  

Ergebnis: (13/0/0) 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Der Studientag der Fachschaft 
Theologie bietet die Möglichkeit, relevante Themen aus der 
Studierendenschaft an einem Tag intensiv zu behandeln. Der Studientag wird 
in der Regel jedes Jahr von wechselnden Studierenden organisiert, um 
möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu bieten sich einzubringen. 
Damit trotzdem eine gleichbleibend-hohe Qualität erreicht werden kann ist 
die Zusammenarbeit mit der Fakultät enorm wichtig. Frau Röthig hat sich 
hierbei besonders eingesetzt und kurzfristig viele Dinge übernommen und 
wir wollen uns daher bei ihr bedanken. 

Datum: 27.11.2019 

Jakob kauft Gutscheine bei Gundel; 

9. T-Shirts 
Wir würden nach wie vor gerne T-Shirts anschaffen; Das Design ist bereits gekauft, oder 
auch nicht; Wir wissen nicht genau, wie der Status ist; Problem ist, dass sich jemand 
darum kümmern muss; Am Besten mit unserem Leitfaden vereinbar sind in Deutschland 
produzierte BIO-T-Shirts; Trigema BIO-T-Shirts kosten 20€ das Stück; Dunkelrot ist bereits 
als Farbe für die T-Shirt beschlossen; Anschließend könnten wir unser Logo noch bei einem 
Textildruck Laden hinterlegen, sodass neue Fachschaftler*innen sich T-Shirts drucken lassen 
können; Es wird darüber berichtet, wie wir das mit dem Eigenbeitrag handhaben wollen: 
Wir haben einen Pool an FS-T-Shirts für Veranstaltungen und Einzelpersonen können dann 
noch welche dazu bestellen; Es wird eingeworfen, dass T-Shirts auf keinen Fall nur hinten 
bedruckt sein sollen; Außerdem soll Fachschaft Theologie draufstehen und nicht nur 
Fachschaft; 

GO-Antrag auf Schließung der Redeliste, weil bereits Designs erarbeitet wurden, die 
nächste Woche vorgestellt werden könnten; angenommen 

Nummer: 2019_11 #08 

Tags:  . 

Person:  Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 600€ für die Anschaffung von 
Fachschaftsbekleidung bereitzustellen. 

Ergebnis: ( 13/0/0 ) 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Fachschaftsbekleidung stärkt den 
Zusammenhalt der Fachschaft Theologie. Sie erleichtert außerdem auf Veranstaltungen 
allen Besuchenden direkt zu erkennen, wer im Notfall Ansprechpartner*innen sind. T-Shirts 
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haben außerdem eine Werbefunktion für Außenstehende. Des Weiteren will die Fachschaft 
durch die Bekleidung im universitären Alltag noch präsenter werden. 

Datum: 27.11.2019 

GO-Antrag auf fünf Minuten Pause; Inhaltliche Gegenrede; Abstimmung (6/4/3) 

10. Klimastreikwoche und Stellungnahme 
22 Likes für die Stellungnahme auf FB. 

53 Likes für die Stellungnahme auf Instagram. 

—> ist okay, nicht super polarisierend o.Ä. 

—> v.a. von anderen Fachschaften und Hochschulgruppen gelobt; Lob, dass wir Stellung 
beziehen, für andere Theo-Fachschaften auch Argumente und Bezugstext 

Kaum Kritik, wenn überhaupt, dann an dem Vorgehen mit den Anwesenheitslisten.  

Adelheid Duhm schreibt:  
„Liebe Leute von der Fachschaft, 
Klimastreikwoche hört sich ja schon mal gut an -- nur, was sind eigentlich die konkreten 
Ziele? Geht es darum, auf die Allgemeinheit einzuwirken, oder eher um die Forderung an die 
Uni-Leitung, klimaschädigende Zustände auf dem Unigelände abzustellen? 
Da könnte man direkt im DWI anfangen und mehrfach verglast Fenster einbauen. Das hätte 
zwei Vorteile: 
1. Wärmeschutz, 2. Lärmschutz. 
Sicher habt Ihr auch schon mal an einem Seminar im 2. OG teilgenommen, und dann ging auf 
dem Spielplatz gegenüber der Laubbläser los. Oder die Müllabfuhr kam durch. Ich fand das 
jedesmal unerträglich. 
Falls diese Anagelegenheit nicht konkret auf dem Zettel steht, würdet Ihr mich dann doch 
dabei unterstützen, eine Änderung dieses Zustands zu fordern? Der Moment wäre doch 
gerade passend.“ 

Slawa Dreier fragt generell nach Klimaschutz an der Fakultät. 
Uni Heidelberg hat z.B. keine öffentlichen Papiere/Statistiken, wieviel CO2 sie ausstößt 
und wird dafür kritisiert; Es wird darauf hingewiesen, dass man sich auch bei Students for 
Futur engagieren kann; 

Jonas berichtet: Er erläutert, dass viele Dozierende das Weglassen der Anwesenheitslisten 
als Unterstützung des Streiks verstehen und dies gerne tun; Bei der 
Studierendenversammlung waren ca. 400 Leute; Bei der akademischen Mittagspause an 
unserer Fakultät waren am Montag 25, Dienstag 10 und Mittwoch 24 anwesend; Kritik 
hierbei, dass weniger Studierende als Mittelbau dort waren; Anmerkung: der Raum war 
überfüllt und man kam nicht mehr rein; Insgesamt ist die Woche sehr gut besucht; 
Herzliche Einladung zu den zwei geöffneten Lehrveranstaltungen morgen Abend und dem 
Klimastreik am Freitag; Hinweis nochmal, dass vielleicht auch viele Studierende womöglich 
bei anderen Veranstaltungen waren und deswegen nicht zur Mittagspause konnten; Es wird 
nochmal gelobt, dass viele Studierende unterschiedlicher Fakultäten bei uns waren;  

Einen großen Dank an Jonas S. für die Vermittlung und Arbeit im Rahmen der 
Klimastreikwoche! 

Jonas S. stellt nochmal die Petition vor, die an den Rektor gehen soll und bittet um 
Unterstützung; 
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GO-Antrag auf Schließung der Redeliste; abgelehnt; 

Annalena macht nochmal darauf aufmerksam, dass bei den Veranstaltungen der climate 
school durchweg positive Resonanz zur Stellungnahme kam; Außerdem führt sie an, dass 
Streik eben nicht den Streikenden weh tun soll, sondern den ‚Arbeitgebenden‘ 

11. AT Berufungskommission Vertreter*innen-Wahl am 18.12.? 
Frau Röthig schreibt, dass Prof. Oeming einen Dienstzeitverlängerungsantrag gestellt hat; 
wenn der vom Ministerium nicht genehmigt wird, wird eine Berufungskommission in der AT 
tagen; Die Kommission ist im WS 20/21 und SoSe 2020; Wir brauchen ein studentisches 
Mitglied und ein*e Nachrücker*in für die BK bis zum 13.01.; Die Berufungskomission wird 
dann im FakRat am 22.01. gewählt, wir haben im Januar nur eine Sitzung davor; wegen 
schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit schlägt Beatrix vor, dass wir die Wahl schon 
im Dezember abhaltenen, Vorschlag: 18.12. 

Wir müssen das groß und u.A. in allen ÜVs bewerben!  

Voraussetzungen wie immer: Noch mindestens bis SoSe 2021 in HD, Interesse und Erfahrung 
in AT, evtl. Verknüpfung mit anderen Fakultäten, Bereitschaft zur Teilnahme an 
verschiedenen Sitzungen: Von der Durchsicht der Bewerbungen über die Probevorträge bis 
hin zur endgültigen Entscheidung. 

Diskussion: Ob man noch eine Mindestsemesterzahl als studierender Mensch braucht, um 
sich zu bewerben; Es gibt eine Diskussion darüber; Menschen im Mittelbau sind oft noch als 
Studierende eingeschrieben; Idee: Kriterium könnte sein, dass alle Menschen, deren 
Geldgeber die Uni ist, nicht als Studierendenvertreter gelten sollten; Kritik: Hiwis sind 
dann auch ausgeschlossen; Der Vorschlag wird verworfen; 

Es wurde auch kritisiert, dass eine berufene Person in der Vergangenheit Hiwi am Lehrstuhl 
des Vorsitzenden des Ausschusses war; Da es keine Befangenheitsklausel diesbezüglich gibt 
ist das irrelevant für die Werbung; Außerdem wurde es bei der Wahl angemerkt und die 
Person wurde ‚trotzdem‘ gewählt; 

Wir sind als Individuen dazu angehalten nach geeigneten Kandidat*innen in unserem 
Umfeld zu suchen und diese anzusprechen; 

Bei der ST wollten sich damals ca. 13 Leute wählen lassen; 

GO-Antrag auf Schließung der Redeliste; angenommen; 

Wir wählen unsere*n Vertreter*in am 18.12. Es wird entsprechend Werbung gemacht 
werden; 

12. Abschiedsvorlesung Prof. Lampe 
Frau Röthig fragt, ob wir die Abschiedsvorlesung von Prof. Lampe bewerben können; Diese 
ist am Donnerstag den 12.12 ab 18 Uhr s.t. in der Alten Aula, danach gibt es einen 
Empfang. 

Prof. Lampe hat uns auch persönlich eingeladen (die Fachschaft per Mail), da er gute 
Kontakte zu einigen hatte. es wäre schön, wenn viele von uns da wären, Empfang und Alte 
Aula selbst lohnen sich bereits immer; 

13. Weihnachtsbaum Aufstellen 
Ist am 02.12.2019 ab 18 Uhr. Es soll Waffeln und Glühwein geben; Im TS findet bloß eine 
Veranstaltung statt; Johannes und Jonathan kümmern sich um Glühwein und Kindepunsch; 

Hat jemand Waffeleisen? Johannes hat eins, Helen wird angefragt; Wer macht Waffelteig? 
Lorenz macht eine Schüssel Waffelteig, Johannes auch, Helen wird auch dafür angefragt; 
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Deko wurde gefunden, die Lichterkette muss noch entknotet werden; 

Nummer: 2019_11 #09 

Tags:  . 

Person:  Laura 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 200€ für die 
Weihnachtsbaumaktion bereitzustellen. 

Ergebnis: 9 / 1 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Die Weihnachtsbaumaktion stellt 
eine jahrelange Tradition der Fachschaftsarbeit dar. Das Aufstellen des 
Weihnachtsbaumes ist ein gemeinschaftsstiftendes Event, das als 
Begegnungsplatform von Studierenden, Dozierenden und Verwaltung 
darstellt. Der Weihnachtsbaum schafft in den darauffolgenden Wochen eine 
besondere Atmosphäre im Fakultätsgebäude, das Nachdenken und 
Zusammenleben der Fakultätsmitglieder fördert. 

Datum: 27.11.2019 

14. Weihnachtsfeier 

Es wurde der 18.12. als vorläufiger Termin festgehalten; Es wird angeregt evtl. nicht den Film 
Feuerzangenbowle zu schauen; Es soll wieder Feuerzangenbowle als Getränk und Pizza 
geben; 

Der 18.12. bleibt der Termin für die Weihnachtsfeier; 

15. Ort Fachschaftsfahrt 
Haus in Beedenkirchen ist belegt; Wenn man Ortsvorschläge hat kann man diese bitte an 
Lorenz schicken/weiterleiten; Jonas S. rät, nochmal bei den Landeskirchen anzufragen; 
Lea schlägt für den Notfall Neckarzimmern vor und fragt in Walldorf an; Franziska wird 
auch noch gefragt. 

16. Werbung für Stewards bei Synodaltagung der GEKE 
GO-Antrag auf Streichung des Punkts; angenommen 

17. SETh 
Es geht darum, dass wir rechtzeitig buchen und dafür die Finanzbeschlüsse und Menge der 
Entsandten beschließen müssen; Lea und Jonas S. können leider bei der nächsten Seth 
nicht. 

Nummer: 2019_11 #10 

Tags:  . 

Person:  Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 200€ für die Entsendung von 
bis zu drei Delegierten zu der Seth Anfang Januar 2020. 

Ergebnis: 10 / 0 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Die Fachschaft beschließt drei 
Delegierten zum SETh (Studierendenrat Evangelische Theologie) zu 
entsenden, da dieser die Bundesvertretung aller Fachschaften der 
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evangelischen Theologie in der Bundesrepublik Deutschland ist. Diese 
Delegation dient daher zur Vernetzung und Interessenvertretung auf 
Bundesebene. 

Datum: 27.11.2019 

Johannes merkt an, dass wir uns evtl. auch als Gastgeber vorschlagen lassen können. In der 
Vergangenheit scheint es Probleme mit der Unterbringung in Heidelberg gegeben zu haben. 
Jonas S. sagt, dass wir wahrscheinlich erst 2021 wieder Veranstalter einer Seth sein 
könnten. 

18.  Umfragesystem 
Wir sind dieses Semester mit dem Umfragesystem etwas spät dran; So trifft sich am 
04.12.19 bspw. bereits die ST-Sozietät; Rückfrage: Wird in der ST-Sitzung bereits das 
Lehrangebot abgestimmt? Wir wissen es nicht, Simone wird nochmal gefragt; Es wird 
diskutiert, ob Tendenzen schon mal an die Sozietäten weitergegeben werden sollen; 

Wir brauchen wieder zwei Menschen, die die Urne lehren und alle Vorschläge an Ruben 
weitergeben, der dann eine Umfrage erstellt;  

GO-Antrag auf Meinungsbild: Sollen wir den Sozitäten-Vertreter*innen ungefiltert die 
Informationen geben, oder sollen wir erst die zweite Phase abwarten; Inhaltliche 
Gegenrede: Wenn wir die Vorschläge ungefiltert an die Sozietätenvertreter*innen 
weitergeben, dann sollte die zweite Phase gestrichen werden; GO-Antrag zurückgezogen; 

GO-Antrag auf Meinungsbild mit drei Optionen: Wir machen es so wie letztes Mal/ alle 
Sozietätenvertreter*innen kriegen es ungefiltert/ ST kriegt es ungefiltert und alle anderen 
kriegen es dann gefiltert (7/0/2) 

Es gibt die Bitte, dass alle Sozietätenvertreter*innen mal nachfragen, wann wir die 
Vorschläge brauchen; 

Nochmal der Aufruf, dass bis Weihnachten das Umfragesystem fertig sein soll; das ist 
sowieso der Plan, es ging nur darum, ob wir schon früher fertig sein müssen; 

Die ST scheint die Vorschläge doch erst zum 08.01.2020 zu brauchen; Wenn eine andere 
Sozietät es früher braucht soll sie sich bitte melden; 

19.  Klimaschutz im FS-Raum 
GO-Antrag auf Vertagung in die nächste Sitzung; angenommen 

20. Verleih Anlage 
Die Theatergruppe der ESG „Mikrokosmos“ fragt an vom 18.01.2019 bis zum 02.02.2019 die 
Anlage auszuleihen; Es wird zur Diskussion gestellt, ob wir die Anlage gegen eine Gebühr 
verleihen oder kostenlos;  

Die Fachschaft Theologie beschließt für den Zeitraum vom 18.01.2019 bis 02.02.2019 der 
Theatergruppe Mikrokosmos die Anlage unentgeltlich auszuleihen; (7/1/4) 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
21. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 
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Vorsingen ST, Evaluation Fachschaftsarbeit 1.Vorstand 2.Sonstiges, Fachfremde in Seth-
Ämtern, Einkaufsleitfaden, Klimaschutz im FS-Raum, Gendern an der Fakultät, Fazit 
Klimastreikwoche 

22. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? Jakob und Johannes 

- 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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