
Protokoll der Fachschaftssitzung ev. Theologie Heidelberg vom 11.12.2019

Protokoll der Fachschaftssitzung am  
11.12.19 
Praescript 

Anwesend: Jonas, Frederik, Johannes, Marie, Lorenz, Laura, Lea, Jakob, Franziska, 
Jonathan ab TOP 5 

Beginn der Sitzung: 14:04 Uhr 

Ende der Sitzung: 16:33 Uhr 

Redeleitung: Jonas 

Redeliste: Jonas 

Protokoll: Laura bis TOP 6, dann Lorenz 

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 04.12.19 hing aus und kann abgestimmt werden. (4/0/2) 

3. Post und Berichte 
Ök-Party war gut besucht; Es gibt noch keine endgültigen Rechnungen, wie hoch der 
gespendete Betrag sein wird. Es wurde angedeutet, dass die Party in Zukunft auch mit 
Theo-Beteiligung gemacht werden könnte, als Ök-Party/FS-Party. 

Es kam eine Mail wegen Gendern in der Fakultät im Mittelbau. Mehr später. 

StuKo: Abstimmung neuer Master Prüfungsordnung, Wunsch über die Fachschaft die 
Werbungsentwürfe für Studiengänge an der Fakultät ins 1. Semester (die 
Anfänger*innenprojekte) zu bringen (Ruben kümmert sich darum). 

PT Sozietät: Lehrangebot wird Mitte/Ende Januar abgestimmt. 

Fridays for Future bedankt sich für unsere Mitarbeit in der Streikwoche. 

4. Rückblick und Ausblick 
Lorenz geht nachher in die AT Sozietät. Die nächste ist im Januar. 
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Nächste Woche Mittwoch am 18.12.19 findet die Weihnachtsfeier der Fachschaft ab 18 Uhr 
statt. 

Einladung zur Abschiedsvorlesung von Prof. Lampe am 12.12.19 ab 18 Uhr st.. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Schriftliche Redeliste 
Eine Exceltabelle wird vorgestellt. Mit bevorzugter Position für Menschen, die noch nichts 
gesagt haben. Sie nimmt dabei Rücksicht auf die Menge der Meldungen im TOP und 
insgesamt in der Sitzung.  

Bisher ist vorgesehen, dass eine Redeliste geführt werden kann und diese auch an eine 
andere Person abgegeben werden kann als die Redeleitung. Es wäre ein Vorschlag, die 
Redeliste zu einem Muss zu ändern. Man kann das ganze vorübergehend so handhaben und 
irgendwann in der GO ändern. 

Es kommt die Frage auf, ob wir eine Redeliste überhaupt brauchen. Die Idee eine Redeliste 
zu führen kommt daher, dass man mehr Ordnung in die Sitzung bringen will.  

Die Frage ist, ob man ein festes System für die Redeliste möchte, oder es lieber jedem 
selbst überlässt.  

Es wird kritisiert, dass durch ein Vorziehen einzelner Personen in der Redeliste sich manche 
Menschen benachteiligt fühlen könnten und der Eindruck entstehen könnte, dass viel sagen 
bestraft wird. Eine neue Meldefunktion, um direkt zu einem Beitrag etwas zu sagen, 
könnte eingeführt werden.  

Die Abtrennung von Redeleitung und Redeliste wird von manchen als schwer erachtet. 

Vorschlag ist, die Excel-Tabelle heute auszuprobieren mit anschließendem Feedback. 

Die Meldefunktion direkt zu Beiträgen wird diskutiert. Es wird vor allem bei Beiträgen zur 
Finanzsituation und Rückfragen als gut erachtet. Es wird überlegt, welches Zeichen man 
dafür möchte.  

2 Anträge werden vorgestellt und der Wunsch nach präziseren Formulierung des 
Erstredner*innenrechts kommt auf. Eine Mehrheit sprich sich für die Einteilung nach TOPs 
aus. Die Idee einer verpflichtenden Redeliste wird diskutiert. 

GO-Antrag auf Schließung der Redeliste. Gegenrede. GO-Antrag wird zurückgezogen. 

Kompromissvorschlag: verpflichtende Redeliste ab 6 Personen.  

Konkurrierende Abstimmung der Redeliste Anträge: 4/4/1/1 (Antrag I/ Antrag II/ keine 
verpflichtende Redeliste/ Enthaltung) Stichwahl: 4/4/2 (Antrag I/Antrag II/ Enthaltung) 
Die Abstimmung wird auf die VV nächste Woche verschoben. 

Redeliste Antrag I 
Person:  Jakob 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt für das laufende Geschäftsjahr, das 
auf jeder Fachschaftssitzung eine schriftliche Redeliste geführt wird. 
Diese kann von der Redeleitung selbst geführt werden oder einer 
weiteren Person. Diese Regelung tritt ab sofort in Kraft.  

Redeliste Antrag II 
Person:  Lorenz 
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Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt für das laufende Geschäftsjahr, das 
auf jeder Fachschaftssitzung, bei deren Beginn mehr als 5 Personen 
anwesend sind, eine schriftliche Redeliste geführt wird. Diese kann von 
der Redeleitung selbst geführt werden oder einer weiteren Person. Diese 
Regelung tritt ab sofort in Kraft. 

Antrag Erstredner*innenrecht 
Person:  Jakob 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt für das laufende Geschäftsjahr, dass 
im Falle der Führung einer Redeliste Erstredner*innenrecht besteht. Das 
bedeutet, dass Menschen, die innerhalb eines TOPs noch nichts gesagt 
haben, bei Meldung auf der Redeliste nach oben rücken. Diese Regelung 
tritt sofort in Kraft. 

Ergebnis: 5 / 5 / 0 

Der Antrag wird ebenfalls auf die VV nächste Woche vertagt 

Antrag Meldung direkt zu Beiträgen 
Person:  Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt, dass durch Aufzeigen mit einer Hand 
mit dem Herabzeigen eines Zeigefingers der Redeleitung signalisiert wird, 
dass sich ein Beitrag direkt auf den aktuellen Beitrag bezieht und 
unmittelbar im Anschluss gehört werden soll.  

Ergebnis: 9/ 1 / 0  

6. Aufgaben Raumreferat 
Das Thema ist aufgekommen, da durch den Getränkekühlschrank neue Aufgaben anfallen. 
Die aktuelle und gleichzeitig veraltete Aufgabenbeschreibung wurde dem Raumreferat 
zugeschickt. Sie soll aktualisiert werden. Spülen sollte eine allgemeine Aufgabe sein. Es 
sollte aufgenommen werden, dass das Raumreferat organisiert, wer spült. Es wird 
diskutiert, ob Spülen eine Aufgabe des Raumreferats sein sollte oder nicht. Offener 
Fachschaftsraum soll keine Aufgabe des Raumreferats mehr sein. Getränkekühlschrank 
Auffüllen soll als Aufgabe hinzugefügt werden. Verantwortung des Raumes im Sinne von 
Überblick behalten und Aufgaben verteilen soll als Aufgabe des Raumreferats erhalten 
bleiben.  

Antrag Aktualisierung Aufgaben Raumreferat 
Person:  Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt als Aufgaben des Raumreferats: 
Überblick über den Raum, regelmäßige Verbrauchsmaterialien 
nachkaufen, mit AK RaUmgestaltung Raum gestalten, Raumbelegung 
organisieren, Kühlschrank auffüllen, Kassen-Schaf leeren, Anlagenverleih, 
Anleiten von Spülen und Aufräumen. 

Ergebnis:  7/0/3  

  

7. Werbung Queer-Gottesdienst 
Die Fachschaft Theologie beschließt Werbung für den Queer-Gottesdienst am 08.01.2020 zu 
verbreiten. (10/0/0) 
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8. TED-Talk 
GO-Antrag auf Vertagung des TOPs; Gegenrede: (7/2/1) 

9. Fachfremde in Seth-Ämtern 
GO-Antrag auf Vertagung des TOPs. 

10. Einkaufsleitfaden 
Lea hat den TOP eingebracht und erklärt die Historie des Einkaufsleitfadens und dessen 
Funktion. Lea ist aufgefallen, dass wir uns nicht mehr ganz an den Einkaufsleitfaden 
halten. 

Es kommt die Frage auf, ob der Leitfaden bindend ist. Er ist nicht bindend. 

Macht es einen Unterschied für den Leitfaden, ob eine Veranstaltung intern oder öffentlich 
ist? Es wird eingebracht, dass man bei kleinen Veranstaltungen mit den Anwesenden klären 
soll, was bestellt wird. 

Es soll nichts bei Veranstaltungen daran scheitern, dass z.B. spontan nichts mehr 
eingekauft werden kann, weil es nichts leitfadenkonformes gibt. 

Der Hinweis: Die Menschen, die einkaufen gehen, müssen nochmal auf den Leitfaden 
hingewiesen werden und ihnen muss dieser Leitfaden zugeschickt werden. 

Alles, was aus FS-Geldern bezahlt wird soll möglichst leitfadenkonform sein. Privat kann 
jede*r im FS-Raum essen, was er*sie will. 

Hinweis: Im Leitfaden steht u.A.: Wir bieten nicht bei allen Veranstaltungen Fleisch an. 
Beim Dozierendenfrühstück im Rahmen der O-Tage soll kein Fleisch angeboten werden. 

Als Gegenargument: Wurst ist manchmal eine gute Alternative bei Frühstück, wenn man 
Allergien hat und deswegen sonstige Brotaufstriche nicht essen kann. Eine kleine Menge an 
Wurst wäre also evtl. praktisch. 

Stimmungsbild: Die Fachschaft Theologie steht immer noch hinter ihrem Einkaufsleitfaden. 
(7/0/3) 

11. Klimaschutz im FS-Raum 
GO-Antrag auf Vertagung. 

12. Fachschafts-Website 
Laura informiert: Die Website soll umgestaltet werden. Die alte Website zu löschen war 
schwer, ist aber geschehen. Die Frage ist: Wollen wir unsere Website über die Fakultät 
oder über den StuRa laufen lassen? Vorteil: Bei verlorenen Passwörtern kann man diese bei 
beiden neu beantragen. Bei der Fakultät wäre es schwieriger die Website in Stand zu 
halten, weil wir dafür jemanden mit HTML Kenntnissen brauchen. 

Anmerkung: Ein aktuelles Foto oben auf der Website wäre schön. Laura hat bereits 
angefangen sich darum zu kümmern und will dies in Zukunft auch machen. Wenn wir zum 
StuRa gehen würden, müssten wir die Website kopieren und könnten bei dieser 
Gelegenheit die Website aussortieren. 

13. Evaluation ST Probeseminare 
Frage: Soll es nach jedem Seminar eine Möglichkeit geben, schriftlich festzuhalten, was 
von den Bewerbenden gedacht wird, oder reicht es auch, dies nur mündlich zu tun? 
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Ein Evaluationsbogen macht das ganze vergleichbarer und einheitlicher. Außerdem gibt 
man den Teilnehmenden nochmal Anhaltspunkte, auf was man achten soll/kann. Dafür 
müssten die Evaluationsbögen schon vor den Seminaren vorliegen. 

Es hilft der Person, die als Studierendenverter*in in der Berufung sitzt, die Meinung der 
Studierenden nochmal kompakt zu haben. 

Johanna wird darum gebeten mit Wolfgang einen Bogen zu erarbeiten. 

14. Gendern an der Fakultät 
Wir haben eine Mail von Herrn Dietz erhalten, wie wir uns die Vereinheitlichung von 
Namensschildern an Büros vorstellen. Jakob stellt die Ergebnisse von Anna-Lena vor, wie 
momentan an der Fakultät beschildert ist. 

Es gibt mehrere Büros, bei denen nicht gegendert wird. Eine Frage ist, ob Hilfskräfte 
bereits gegendert ist, oder nicht. Hilfskräfte ist genderneutral. Sind die Beschriftungen 
nicht einheitlich, weil es wirklich unterschiedliche Funktionen sind oder weil jeder 
Lehrstuhl einzeln entscheidet? 

Vor allem betroffen von nicht gegenderten Beschilderungen sind Raum 225 und das 
momentan Senioren-Zimmer. Es gibt Rückfragen, was denn Senioren sind und welche 
Funktion sie haben. Nach der Erklärung wird Kritik geübt, da der Begriff verwirrend sei. Es 
wird überlegt, diesbezüglich die entsprechenden Verwaltungspersonen anzusprechen. 

Es kommt die Frage auf: Ist es wirklich ein Problem bei den anderen Räumen, wenn diese 
so beschriftet sind, wie es momentan ist? Letzte Woche wirkte die Situation dramatischer. 

Sprechen wir nur an, dass es bei Raum 225 und Senior*innen-Zimmer nicht gendergerechte 
Beschilderung gibt? 

Wir können trotzdem beim Mittelbau anregen, dass dieser mal überlegen soll, ob es 
möglich wäre, die Schilder zu vereinheitlichen. 

Es wird darüber diskutiert, ob man heute entscheiden kann, welche Genderform wir uns 
für die Schilder wünschen und welche Genderform wir dafür am besten finden. Es wird 
angemerkt, dass es keine Grundsatzentscheidung ist, sondern nur für diese eine Situation 
entschieden wird. Es soll nur ein Vorschlag an den Mittelbau sein und nichts, was für diesen 
verbindlich ist. 

GO-Antrag auf ein Meinungsbild: Wer ist für Sternchen Form? Wer ist für Partizip? (5/3) 

Anna-Lena soll bitte zurückmelden: Wir können die zugehörigen Menschen wegen zwei 
Räumen (Raum 225 und dem momentan noch Seniorenzimmer) ansprechen. Wir wollen im 
Austausch mit dem Mittelbau bleiben, um herauszufinden, ob die Unterschiede in der 
Beschilderung dadurch entstehen, dass die Menschen tatsächlich andere Ämter bzw. 
Funktionen haben, oder ob man das Ganze nicht für die Fakultät vereinheitlichen könnte. 
Sollte es einheitliche Beschilderung geben, sprechen wir uns für die Form mit Sternchen 
aus. 

15. Weihnachtsfeier 
Herzliche Einladung zur Weihnachtsfeier der Fachschaft am 18.12.2019 ab 18 Uhr. 

Franzi geht gerne einkaufen, wenn man ihr sagt was man einkaufen soll. 

Die Pizza Bestellung kann am Ende der nächsten Sitzung gemacht werden, damit man ein 
besseres Bild hat, was gewünscht ist. 

Nummer: 2019_12 #02 

 5



Protokoll der Fachschaftssitzung ev. Theologie Heidelberg vom 11.12.2019

Tags:  . 

Person:  Lorenz 

Antrag:  Die Fachschaft beschließt bis zu 250€ für die Verpflegung bei der 
Weihnachtsfeier bereitzustellen. 

Ergebnis: 10 / 0 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Die Weihnachtsfeier ist ein 
Dankeschön an alle, die dieses Jahr bei den Veranstaltungen mitgeholfen haben. Außerdem 
ist sie ein Jahresabschluss für alle Studierenden der Fakultät und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl. Die Veranstaltung ist außerdem in ihrer Funktion als Rückblick auf 
das vergangene Jahr auch Werbung für die Arbeit der Fachschaft. 

Datum: 11.12.2019 

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

Berufungskommission AT, neues Studientagteam, Pizzabestellung, TedTalk, 
fachfremde in Seth-Ämtern, Stillecke, Klimaschutz im FS-Raum, Redeliste, 
Fachschafts-Website, Budgetplan,  

17. Ankündigungen und Sonstiges 
Wunsch von Examenskandidat: Es sollen ergonomischere Stühle für die 
Fakultätsbibliothek angeschafft werden. Mit der Ergänzung, dass darunter nicht die 
Menge der angeschafften Bücher und somit die Lehrqualität der Bibliothek leiden 
darf, kann dieser Wunsch in die Bibliothekskomission getragen werden. Bitte 
weiterleiten an Beatrix. 

- Wer geht spülen? Jakob, vielen Dank! 

- 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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