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Protokoll der Fachschaftssitzung am  
04.12.2019 
Praescript 

Anwesend: Johannes, Jonas S., Lorenz bis TOP 3 dann wieder ab Top 6, Bea, Lea, Malica 
(bis TOP 11), Franziska, Anna-Lena, Jakob, Elias (ab TOP 9 bis 13), Ruben (ab TOP 9 bis 13), 
Laura 

Beginn der Sitzung: 14:01 

Ende der Sitzung: 16:38 

Redeleitung: Jonas S. 

Redeliste: Jonas S. 

Protokoll: Johannes 

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 27.11.2019 hing aus und kann abgestimmt werden 
(6/0/2) 

- GO Antrag von Lorenz Punkt 5 „Evaluation der FS Arbeit“ vor Punkt 3 
„Post und Berichte zu ziehen“. 

- Antrag einstimmig angenommen 

3. Evaluation FS-Arbeit 
I. Vorstand 

Nach vier Monaten im Amt möchte der neu gewählte Vorstand seine Arbeit in der FS 
Sitzung evaluieren. 
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a) Sitzungsvorbereitung 

➔ Protokoll wird per Mail geschickt und nicht mehr nur in der Dropbox  
- gut, weil die Hemmschwelle es zu lesen niedriger ist, wenn man es 

direkt bekommt.  
- immer sehr regelmäßig verschickt, das führt allerdings dazu, dass 
außerordentliche Mails unter Umständen untergehen 

➔ Protokolle 

- Soll es immer ein aktuelles Protokoll auf der Website im eigenen 
Ordner geben? 

- Grundsätzlich sinnvoll, es dort für alle verfügbar zu haben 

- Kaum akuter Mehrwert, weil die allermeisten Leute, die das Protokoll 
lesen wollen, auch in die Sitzung kommen. 

- Wiki-Auflistung für alle FS Ämter? 
- Oder nur die Protokolle der Vollversammlungen auf die Homepage 

hochladen? 

- Die Amtsträger*innen sollten sowieso auf der Homepage stehen 

- alte Protokolle kann man in der Dropbox immer nachschauen, von 
allen die es interessiert, sie sind theoretisch auch versteckt auf der 
Website zu finden. 

- Kein riesiger Mehrwert, wenn das Protokoll in einem Ordner auf der 
FS Website verlinkt ist 

- Kritik an den „Ich“ Formulierungen in alten Protokollen, was selten 
mal vorkam 

- Die Dropbox ist zugänglich für alle, die möchten  
- Alle Interessierten können den Link anfragen, ggf. nur 

Leseberechtigung 

- Auf der Homepage auf die Dropbox und damit die aktuellen 
Protokolle verweisen, Lorenz als Ansprechpartner 

➔ Finanzen 
- Eindruck, dass die Finanzen gut verwaltet werden und sich schnell 

gekümmert wird 

- Das Hauptproblem sind die langen Bearbeitungszeiten beim StuRa 

- Wirtschaftsplan wurde jetzt erstmalig auch im Semester geändert, 
weil es vorher nicht bekannt war und wird gelobt 

- Dank an Laura 

- Es ist sinnvoll, wenn der Wirtschaftsplan in der FS bekannt ist, weil 
es dann transparenter ist, wofür wieviel Geld da ist 

➔ Informationsweitergabe / Erreichbarkeit 
- (Newsletter Telegram Gruppe etc.) 
- Gut erreichbar, müsste nicht immer so gut und allumfassend 

ansprechbar sein wie jetzt (@Bea) 

- Wie könnten Aufgaben besser verteilt / delegiert werden? Weil 
momentan der Vorstand sehr viel selber macht. 

- Kritik an Telegram als offizielle Gruppe, weil nicht alle aktiven 
Mitglieder Telegram haben 
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- Telegram an sich ist für (kurzfristige) Absprachen zwischen den 
Sitzungen gut, aber alle Infos müssen dann auch per Mail oder in der 
FS-Sitzung weitergegeben werden 

- Wären „Richtlinien“ für die Fachschaft Theologie Heidelberg Gruppe 
sinnvoll, wo festgelegt wird, was alles in die Gruppe gehört und was 
nicht. 

- E-Mail Verteiler über den die Protokolle verschickt werden ist für alle 
zugänglich und nutzbar 

- Es gibt keinen Messenger, den alle benutzen, deswegen ist Mail 
sinnvoll, aber für kurze Absprachen ist Telegram z.B. sehr gut 

- z.B. Kassenschluss Aufruf müsste per Mail rumgehen 

- Positiv, dass der Vorstand immer schnell erreichbar ist 

➔ „Sonstiges“ 

- Mehr Aufgaben, die nicht dezidiert Vorstandsarbeit sind delegieren 
- Mehr Mut von aktiven FSler*innen mehr selber zu organisieren  
- Z.B. Studientag 

- Nach außen kommunizieren, dass ausgefallene Veranstaltungen nicht 
auf Kosten des Vorstands gehen (Vorstand ist das Gesicht der FS) 

II. Generell 

➔ Neue / andere Form von Feedback 
- Auch wenn Vorstand nicht direkt organisiert, kommen alle Leute 

zuerst auf den Vorstand zu  

- Konzept erarbeiten, wie wir in der FS gutes Feedback gestalten 

- Strukturen (Arbeitskreise) stärken und kommunizieren, dass der AK 
Veranstaltungen organisiert und verantwortlich ist 

- Aber auch aufpassen, dass sich solche Strukturen nicht 
„verselbstständigen“ 

- Lob, das wir hören, auch an die Verantwortlichen weitergeben und 
teilen 

- Bei Veranstaltungen schon ein Feedback Plakat aufhängen, um 
gezielt Infos zu sammeln und zu kanalisieren, dass es nicht nur bei 
bestimmten Personen aufläuft und anonymere Kritik ist, losgelöst von 
der persönlichen Ebene 

- Bei Kritik auch die Sachen die gut waren erwähnen und wertschätzen  
- Bewusstes Feedback als eigenen TOP in der nächsten FS Sitzung nach 

großen Veranstaltungen einführen z.B. „Rückblick“  

- Bei Feedback erst immer nach „Was war positiv?“ fragen und dann 
erst nach Verbesserungsvorschlägen 

- Feedback auch schriftlich für nächste Veranstaltungen sammeln 
- Wäre gut, wenn Leute die in Gremien sitzen, eine Woche vorher 

ankündigen, dass sie hingehen, damit Themen gezielt gesammelt und 
diskutiert werden können 

➔ Vergangene Veranstaltungen 

(FS-Fahrt, Gestaltung FS-Raum etc.) 
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- Es gab viel Lob für den Weihnachtsbaum 

- Für 3 Monate Semester haben wir schon viel „geschafft“ 

- Durch Spieleabende würde vllt. ein noch lebendigeres FS-Leben 
entstehen 

- Beeindruckend, wie viele Leute beim Laternenlauf und beim 
Weihnachtsbaumaufstellen da waren 

- Adventskalender früh genug auf die Tagesordnung setzen   

- Wichteln als Alternative zum Adventskalender 

- Frühzeitig (SoSe) schon auf Aktionen wie Adventskalender 
aufmerksam machen und Leute suchen, die die Aktion gestalten 
wollen 

- Wir machen solche Aktionen, weil wir Bock darauf haben, nicht, weil 
wir Sachen organisieren müssen, d.h. wenn sich niemand zum 
Organisieren findet, finden Sachen ggf. nicht statt 

➔ Raumreferat 
- In Arbeitskreis oder FS Sitzung noch mal darüber sprechen, was 

konkrete Aufgaben des Raumreferats sind 

- Genauso wie zum Spülen, nach jeder Sitzung auch Leute zum 
Aufräumen einteilen 

➔ Sitzungsleitung 
- Darf gerne „geordneter“ sein 

- Besser strukturierte Redeleitung 

- Redeleitung sollte nicht kommentieren, sondern den Überblick haben 
und weiterleiten 

- Schriftliche feste Redeliste? 
- Leuten signalisieren, wenn sie auf der Redeliste registriert wurden 

- Redeliste muss nicht zwangsläufig Gender-ausgeglichen sein, aber es 
sollten Leute bevorzugt werden, die noch nicht viel gesagt haben 

- „dominierende“ negative Grundstimmung 

4. Post und Berichte 
- Rückblick Weihnachtsbaumaufstellen, viel positive Rückmeldung, 

Kritik am Montagabend, weil Seminar parallel stattfindet 
- StuRa hat getagt und will eine Stellungnahme abgeben, um sich mit 

den Studierenden in Hongkong zu solidarisieren 

Neues LSF wird bearbeitet 

weitere Infos auf der StuRa Homepage 
- Gespräch mit dem Dekan 

ST Vorsingen findet im Januar statt 

Studientag wird als Tag von und für Studierende wahrgenommen, 
deswegen relativ wenig Beteiligung von Seiten der Lehrenden 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Vorsingen ST 
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Am 20./21.01 findet das Vorsingen für ST-Ethik Professur statt, am ersten Tag die Seminare 
am zweiten die Vorträge. 

Soll es eine quotierte Besetzung von Studierenden, die wir in die Seminare schicken, 
geben? Schließlich sind ca. 60% weibliche Studierende an unserer Fakultät, diese sollen 
repräsentiert sein. Es müssen auch Personen angesprochen werden, die nicht auf Magister 
studieren. 

12-15 Personen sollen in die Seminare geschickt werden. 

Sollte gleichmäßig gestaltet werden aber keine feste Quote geben. 

Keine Quote für Magister / andere Studiengänge. 

Begrenzen wir die Zahl an Teilnehmenden? Z.B. nicht mehr als 20. 

- Wählen oder wer zuerst kommt mahlt zuerst? 

Aufruf, direkt Leute anzusprechen und anzuwerben. 

Es wäre optimal, wenn die Studierenden bei allen Seminaren dabei wären, das ist aber 
keine Muss-Regelung 

Wie können wir es für Studierende, die nicht auf Magister Theologie studieren und an den 
Tagen noch andere Veranstaltungen haben attraktiver gestalten?  Darauf hinweisen, dass 
nicht an allen Seminaren teilgenommen werden muss. 

Werbung machen, sowohl für ST-Ethik als auch für die AT Berufungskommission. 

ST-Berufungskommission legt Mitte Dezember erst Thema und Bewerber*innen fest, die 
eingeladen werden, das heißt, wir müssen vorher schon Werbung machen, ohne ganz 
konkrete Informationen. 

6. Fachfremde Mitarbeiter*innen in Seth-Ämtern 
GO Antrag auf Vertagung von Lea. 

Ohne Gegenrede angenommen. 

7. Einkaufsleitfaden 
Wäre eine längere Diskussion, deswegen die Frage, ob wir den Punkt auch vertagen. 

In der Sitzung vor der Weihnachtsfeier besprechen. 

GO Antrag den Punkt zu verschieben von Jonas. 

Ohne Gegenrede angenommen.  

8. Klimaschutz im FS-Raum 
Go Antrag auf Vertagung von Jakob. 

Ohne Gegenrede angenommen. 

9. Gendern an der Fakultät 
Bürobeschriftungen sind auch bei gemischten Büros nicht gegendert. 
Es gibt an der Uni keine Genderpflicht. Es wäre trotzdem gut, wenn die FS sich dafür 
einsetzen würde. Lorenz erklärt sich dazu bereit, mit Herrn Ritter über das Thema zu 
sprechen.  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Gezielt Personen ansprechen, die in besagten Büros sitzen, um nachzufragen, ob es sie 
stört? 

Dabei wäre es eine Grundsatzentscheidung der Fachschaft, dass sie Gendern an der 
Fakultät fordert und es nicht nach persönlichem Geschmack geht. 

Allerdings hätte die Forderung mehr Gewicht, wenn wir Stimmen von Personen haben, die 
direkt betroffen sind. 

Gegenderte Büroschilder unabhängig von den Personen, die im Büro sitzen. 

Generell auf nicht aktuelle und uneinheitliche Beschilderung in Gebäuden hinweisen (z.B. 
Prof. Drechsel im PTS). 

Mit dem Mittelbau die Forderung nach Gendern und gegenderten Türschildern abstimmen, 
um mehr Gewicht an der Diskussion zu haben.  

Beschluss: 

Die Fachschaft Theologie beschließt, sich für gendergerechte und einheitliche 
Beschilderung von Büroräumen an der Fakultät einzusetzen. 

11/ 0/ 1 

Anna-Lena schreibt den Mittelbau an und wirbt um Unterstützung. 

10.  Fazit Klimastreikwoche 
Überwiegend positives Feedback von Jonas, der das Gesicht der Fachschaft beim Thema 
Klimastreik geworden ist.  
Am Freitag waren laut Polizei ~9000 Studierende beim Streik. 
Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich die Fachschaft auch weiter beschäftigen 
sollte. 

Es besteht an der theologischen Fakultät auch ein hohes Interesse an Vorträgen, die nicht 
dezidiert mit dem normalen Lehrstoff zu tun haben, z.B. wie die Akademische 
Mittagspause oder Ted-Talk mäßig. 

GO Antrag auf Schließung der Redeliste von Lea. Ohne Gegenrede angenommen. 

Thema Studientag „Klimaschutz“ vorgeschlagen. 

Go Antrag auf Neuen GO Punkt „Fachschaftsfahrt“ von Bea. Ohne Gegenrede angenommen. 

11. Fachschaftsfahrt 
Es sind bisher keine Gruppenhäuser frei, die Alternative wären noch Jugendherbergen. 

Häuservorschläge bitte an Bea weitergeben. 

Alternative: Jugendherberge oder FS Fahrt in Heidelberg bleiben oder den Termin 
verschieben? 

Müsste dann demnächst neu abgestimmt werden. 

GO Antrag auf Schließung der Redeliste von Jakob. Ohne Gegenrede angenommen. 

Aufruf an alle, im Umfeld nach Häusern zu suchen und an Bea zurückzumelden. 

12. Putzmittel 
Nummer: 2019_12 #01 

Tags:  . 
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Person:  Laura 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 50€ für die Anschaffung von 
Putzmitteln bereitzustellen. 

Ergebnis: 10 /0 /0  

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Saubere Räume tragen zum 
allgemeinen Wohlbefinden aller Studierenden bei. Unsere Putzmittel können 
keine gründliche Reinigung mehr gewährleisten, weswegen wir neue 
anschaffen müssen. 

Datum: 04.12.2019 

13. Fachschafts-T-Shirts 
GO Antrag von Lea auf Verschiebung des Punktes. Formale Gegenrede von Lorenz. 

Abstimmung 0/8/1 

Jonathan hatte letzte Woche angemerkt, dass die einzigen unserem Einkaufsleitfaden 
entsprechenden T-Shirts von Trigema seien, da diese in Deutschland fair produziert 
werden. Das Problem ist, dass wir am 13.12.19 eine Rechnung für diese T-Shirt-Bestellung 
brauchen, da sonst das Haushaltsjahr endet und unser Geld verfällt. 

Lorenz hat die Idee, dass es eine erste von ihm organisierte Bestellwelle geben könnte. Bei 
der bis zum 09.12.2019 (9:00 Uhr) T-Shirt Bestellungen bei ihm eingereicht werden können. 
Dann kann er mit Trigema klären, dass diese ihm elektronisch eine Rechnung schicken, 
welche er dann beim StuRa einreichen kann. Dies ist nur möglich, wenn es für Bea in 
Ordnung wäre, heute noch eine E-Mail mit dem Bestellformular loszuschicken. 

Da dies sehr kurzfristig ist schlägt Lorenz, auf Hinweis von Bea hin, vor, dass man dann im 
neuen Haushaltsjahr nochmal eine neue T-Shirt-Bestellung (zweite Bestellwelle) macht. 
Hierfür müsste Laura entsprechend Geld im Haushaltsplan einplanen, geht das? 

Wenn man sich für einen anderen Anbieter entscheidet, würde Lorenz sich trotzdem 
bereiterklären, sich um die Bestellungen zu kümmern. 

Großzügigeres „Basic-Inventar“ für die FS, jede*r, der*die ein T-Shirt möchte, kann es im 
Nachhinein bei der Fachschaft kaufen?  

Vorschlag in diesem Jahr die T-Shirts zu kaufen und im nächsten Haushaltsjahr zu 
bedrucken. 

Hoodies gibt es bei Trigema nicht im gewünschten Dunkelrot, in der Farbe gibt es nur 
Sweatshirts. 

Bei dem Druckerladen besteht für alle die Möglichkeit, sich Sachen nachträglich bedrucken 
zu lassen.  

Das Einfachste wäre es, jetzt nur die T-Shirts zu bestellen und im nächsten Jahr eine große 
Sammelbestellung zu machen, bei der auch Pullover und Hoodies mitbestellt werden 
können. 

Positives Stimmungsbild dafür, nur T-Shirts zu bestellen. 

14. Stillecke 
Go Antrag den Punkt zu vertagen von Lea. Ohne Gegenrede angenommen. 

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

- Rückblick- Ausblick (Lorenz) 

- Aufgaben Raumreferat 

- Schriftliche Redeliste, bei der Leute, die noch keine Beiträge geleistet 
haben bevorzugt zu behandeln (Gern als erster Punkt) 

- Werbung für Queer-Gottesdienst  

- Ted-Talk mit Mittelbau und Interessierten 

- Fachfremde in SETh Ämtern 

- Einkaufsleitfaden 

- Klimaschutz im FS Raum  

- Fachschafts Website 

16. Ankündigungen und Sonstiges 
- Aufruf beim Queer-Gottesdienst 08.01 mitzuhelfen, beim Abendmahl etc.  

- Klimastellungnahme im Fachschaftsraum aufhängen?  

- Wer geht spülen? Lorenz 

- 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:  

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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Datum:  
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