
Protokoll der Fachschaftssitzung ev. Theologie Heidelberg vom 30.10.2019

Protokoll der Wahlvollversammlung 
am  
30.10.2019 
Praescript 

Anwesend: Lea, Elias, Ruben, Franziska, Frederik, Marie, Bea, Laura, Lorenz, Malica, 
Johanna, Jakob, Johannes 

Beginn der Sitzung: 14:10 

Ende der Sitzung: 15:44 

Redeleitung: Bea 

Redeliste: Bea 

Protokoll: Laura 

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 23.10.2019 hing aus und kann abgestimmt werden. (8/0/4) 

3. Post und Berichte 
Der Förderverein erkundigt sich, ob er eine korrigierte Rechnung für Anzeigen im KVV noch 
bekommen wird, oder ob doch der geringere Betrag der bereits vorliegenden Rechnung 
beglichen werden soll. Elias kümmert sich drum. In Zukunft soll es, wenn es weiterhin ein 
KVV geben sollte, eine genauere Regelung für die Emailadressen geben. 

Es wird aus der StuKo berichtet: 

Wir haben am Lehrangebot für das SoSe20 kritisiert, dass es nur ein deutschsprachiges KG 
Proseminar geben wird und dass es nur ein Repetitorium geben sollte (es wird nochmal 
geschaut, dass dies behoben werden kann). Wir freuen uns sehr über das sehr breite 
Angebot der ST. Des Weiteren ging es um das Modulhandbuch BA Ev. Theologie, hier wurde 
vom Mittelbau angemerkt, dass dieses nicht gegendert ist. 
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Die Tischplatten für unsere Tische im FS-Raum werden am Samstag geliefert und sind 
hoffentlich spätestens übernächste Woche aktualisiert. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
4. Festlegung des Wahlausschusses 
Ruben und Malica bilden den Wahlausschuss. 

5. Wahl Budgetierungskommission 
Lorenz wurde bereits in die Budgetierungskommission gewählt, jedoch nur für ein Jahr. Da 
die Budgetierungskommission immer einen Doppelhaushalt beschließt müsste das Mandat 
auf zwei Jahre erweitert werden. 

Die Fachschaft wählt Lorenz Oldendorf für die Zeit des WiSe19/20 bis zum WiSe21/22 als 
Abgesandten für die Budgetierungskommission. 13/0/0 

6. Wahl Nachrücker*in Prüfungsausschuss 
Frederik ist offiziell drin. Lorenz Oldendorf kann es sich vorstellen.  

Die Fachschaft wählt Lorenz Oldendorf als Nachrücker in den Prüfungsausschuss. 13/0/0 

7. Sozietätenwahl 
Bea erklärt, was man als Studierendenvertreter*in in den Sozietäten tun muss und was im 
nächsten Semester wichtig ist. 

GO-Antrag auf Geheimwahl; Es wird geheim gewählt. 

AT 
Jonas Stapper lässt sich per Mail aufstellen. Lorenz Oldendorf lässt sich aufstellen.  

Lorenz: 7, Jonas: 5 

NT 
Johannes Büker lässt sich aufstellen. 

Johannes: 12 

PT 
Lea Moos lässt sich aufstellen.  

Lea: 13 

ST/RW 
Simone Hanke lässt sich per Mail aufstellen. Johanna Schnute lässt sich aufstellen.  

Simone: 7, Johanna: 6 

KG 
Elias Stolz lässt sich aufstellen. 

Elias: 12 

Es wird nochmal nachgeschaut, wie die Info über gewählte Vertreter*innen an die 
Sozietäten kommt. 

8. KVV 
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Bea fasst nochmal die Diskussionen und die Probleme der Vergangenheit zusammen. 

Aus der StuKo wird berichtet, dass es generell möglich wäre, aus dem LSF ein PDF mit 
einer Auflistung der Veranstaltungen zu ziehen. Ob das gemacht wird, wird im Fakultätsrat 
besprochen. Es wird überlegt, ob man dann an das PDF noch andere Seiten mit wichtigen 
Zusatzinformationen, die nicht mit den Vorlesungen selbst zu tun haben, anheften könnte. 
Damit hätte man ein KVV, das zwar weniger schön formatiert ist, aber informativ.  

Man weiß noch nicht genau, wie die PDF aussehen würde. Es wäre kein komplett 
gelayoutetes KVV, so ein Layout wäre allerdings vermutlich auch zu viel Aufwand. Es 
könnte ausgedruckte Versionen für z.B. Menschen ohne Computer davon im Prüfungsamt 
geben oder bei der Fachschaft. Das müsste mit dem Prüfungsamt abgesprochen werden. 

Bei der Fakultät Geschichte gibt es ein Dokument, das die Fakultätsverwaltung verwaltet. 
Dieses kann man regelmäßig verbessern.  

Die PDF wäre auch nach Fächern sortiert, da das LSF auch nach Fächern sortierbar ist.  

Die Arbeit an den PDF Seiten, die Zusatzinformationen über die Lehrveranstaltungen hinaus 
enthalten, könnte schon im Vornherein fertiggestellt werden. Falls man diese dann in ein 
gemeinsames PDF Dokument mit der Liste der Lehrveranstaltungen machen möchte, 
müssten allerdings jedes Mal, wenn die Liste mit den Veranstaltungen aktualisiert wird, 
auch die Seiten mit Zusatzinformationen verbessert werden. Das wäre wieder viel Arbeit. 

Eine Lösung wäre, dass die Fachschaft einmal die zusätzlichen Seiten in ein Dokument 
macht und die Veranstaltungen dann in einem separaten Dokument stehen. Viele der 
Informationen auf den Zusatzseiten braucht man auch erst zu den O-Tagen. 

Die Frage ist, wie viel Arbeit die Fachschaft sich mit dem KVV noch machen möchte.  

Nach Diskussion entstehen Folgende Ideen: 

Die Fachschaft wünscht sich eine übersichtliche und regelmäßig aktualisierte Auflistung der 
Veranstaltungen im pdf Format auf der Website o.Ä.. Wenn dies möglich ist würden wir uns 
aus der Thematik zurückziehen.  

Wenn es zu keiner Einigung mit der Fakultät kommt, müssen wir darüber nachdenken, ob 
wir uns nicht trotzdem zurückziehen müssen, da wir den Aufwand evtl. nicht leisten 
können. 

Die Fachschaft beschließt in Zukunft kein gedrucktes KVV, wie es in den letzten Jahren 
war, herauszubringen. (12/1/0) 

Wir wollen jedoch weiterhin eine Alternative zum LSF im Sinne einer Auflistung der 
Veranstaltungen in digitaler Form. Die genaue Ausgestaltung hängt von den Möglichkeiten 
der Fakultät ab. (9/0/4) 

Unabhängig davon überlegen wir, ein Semestereröffnungsheft zu machen. 

9. Laternenlauf 
Es hat sich ergeben, dass wir wegen Brandschutzbestimmungen und wegen Beschwerden, 
dass Fackelläufe ein falsches Bild vermitteln könnten, keine Fackeln benutzen können. Es 
wird jedoch stattdessen gekaufte Laternen an dem Tag gegen eine Spende geben. 

10. Studieninfotag 
Wir brauchen jemanden für den Infostand Theologie am Studieninfotag am 20.11.2019. 
Diese Person soll über den Studienalltag berichten. 
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C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
11. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Flyer im FS-Raum; Laternenlauf; Studieninfotag; Studientag; 

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 

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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