
Protokoll der Wahlvollversammlung 
am  
18.12.2019 
Praescript 

Anwesend: Marie, Malica, Jonathan, Jonas, Johannes, Laura, Bea, Jakob S., Frederik, 
Franziska, Elias (bis TOP 11), Jan (bis TOP 7), Jakob, Jannis (bis TOP 7), Ruth (bis TOP 7), 
Johanna, Leonard (bis TOP 10), Tobias (bis TOP 8), Judith (bis TOP 7), Konstanze (bis TOP 
7), Christoph, Ruben, Lea (ab TOP 6) 

Beginn der Sitzung: 14:05 

Ende der Sitzung: 17:01 

Redeleitung: Jonas  

Redeliste: Jonas 

Protokoll: Laura bis TOP 14; Jonathan ab TOP 14 

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 11.12.19 hing aus und kann abgestimmt werden. (12/0/10) 

3. Post und Berichte 
Es gibt jetzt Kissen, eine Decke und neue Lampen im Fachschaftsraum.  

Es kam eine E-Mail von Frau Konradt, es wird eine Nutzer*innenbefragung der 
Fakultätsbibliothek geben. Sie fragt uns, ob sie unsere Urne vom 07.01. Bis 07.02. 
ausleihen kann und dort die Zettel der Befragung sammeln könne. Wir haben ihr zugesagt. 
Wir würden sie ihr schon am Freitag geben. Ist jemand an der Fakultät und kann die Urne 
übergeben? Franziska macht das. Herzlichen Dank dafür. 
 
Die Einladung zum nächsten SETh in Göttingen vom 17.-19. Januar ist verschickt worden, 
man kann sich jetzt anmelden.  
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Für die Probeseminare in ST haben wir jetzt ca. 8 Personen. Falls euch noch Leute 
einfallen, die an Ethik Interesse haben könnten, sprecht sie an. Wir haben ein Vortreffen 
aller Seminarteilnehmer*innen am 08.01. um 13 Uhr. Heute entscheidet die 
Berufungskommission wie viele Kandidierende in die nächste Runde kommen und was das 
Thema der Seminare ist. Wolfgang, das studentische Mitglied in der Berufungskommission, 
braucht auch noch Helfer*innen für die Probevorträge am 21.01., er kommt am 08.01. auch 
in unsere Sitzung und erklärt, was getan werden muss. 

Der Zwingenberger Hof ist jetzt endgültig für unsere Fachschaftsfahrt gebucht und die 
Anmeldung ist jetzt eröffnet. Anmeldungen liegen gedruckt auf dem Tisch und kommen 
heute noch per Mail. Anmeldefrist ist der 01.01.2020. An- und Abreisezeit sind noch nicht 
endgültig geklärt, diese Infos bekommt ihr dann per Mail, wenn ihr euch angemeldet habt.  

Einladung zum Kantatenwochenende. 

Postkarte von Max wird vorgelesen. 

Prof. Lienhard hat Ruben angesprochen wegen dem Aufbau des Theologiestudiums. Er wird 
das nochmal im nächsten Jahr einbringen. Es geht um Verbesserungen im 
Magisterstudiengang. 

4. Rückblick und Ausblick 
Heute Abend um 19 Uhr ist Weihnachtsfeier. Herzliche Einladung.  

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Bildung eines Wahlausschusses 
Jonathan und Johanna bilden den Wahlausschuss. Einstimmig angenommen. 

6. Wahl studentisches Mitglied Berufungskommission Oeming 
Es wird ein Mitglied und ein*e Nachrücker*in gesucht. Kriterium zur Wahl: Man sollte bis 
Sommersemester 2020 noch hier studieren. Es gibt ein Dienstzeitverlängerungsantrag, der 
ist allerdings noch nicht bearbeitet. Deswegen kann es sein, dass die BK sich verschiebt. 
Doktorand*innen können sich auch aufstellen lassen. Es wäre schön, wenn das Mitglied sich 
für AT generell und die Berufungskommission interessieren würde. 

Jonas Stapper, Jan Hofius, Judith Damian und Christoph Wind lassen sich aufstellen.  

Die Kandidat*innen stellen sich vor.  

Es wird eine geheime Wahl durchgeführt. Es wird erst das Mitglied gewählt und danach 
der*die Nachrücker*in. 

Wahlergebnis Mitglied: Jonas 1, Jan 5, Judith 8, Christoph 9 

Wahlergebnis Nachrücker: Jonas 3, Jan 9, Judith 11 

Die Ergebnisse werden an Frau Röthig weitergegeben. 

7. Werbung für Mitglieder des Studientagteams 
Wie immer am Buß- und Bettag. Jonas überlegt, den Studientag zum Thema Klimaschutz zu 
machen. Es wird besprochen, ob eine Urne zu Themenwünschen rausgestellt werden soll. 
Es sollte bis Ende Januar allerdings schon das Thema beschlossen sein. Das Thema soll in 
einem AK besprochen werden. Plakat für die Pinnwand als Werbung. Jakob kümmert sich 
darum. Man kann auch unterstützen, wenn man an dem Tag nicht mehr in Heidelberg ist. 
Es sollten aber mind. 2 Leute sein, die da sind. Johannes, Jakob und Johanna haben 
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Interesse, mitzuarbeiten. Es sollte trotzdem großflächig Werbung für andere 
Organisator*innen gemacht werden.  

8. Ausrichtung SETh 
Wir haben eine E-Mail vom leitenden Gremium des SETh bekommen. Es wird gefragt, ob 
wir die dritte Vollversammlung im kommenden Jahr ausrichten möchten (November 2020). 
Ein genaues Datum wird auf der VV in Göttingen im Januar beschlossen. Heidelberg hat 
lange keine SETh-VV mehr ausgerichtet, wir wären also mal wieder dran, außerdem waren 
auf den letzten VVs sehr viele Heidelberger*innen vertreten.  
Anforderungen an uns wären:  
- Verpflegung während der VV stellen  
- Tagungsort mit großem Saal und mindestens vier kleineren Räumen stellen 
- Gruppenunterkunft für ca. 50 Personen organisieren 
- Ansprechpartner*innen während der VV sein  
- Stadtführung organisieren 
- Ort für gemütliche Abende stellen  
 
Das letzte Mal fand eine SETh-VV im Januar 2017 statt. Damals haben nur 25 Personen 
daran teilgenommen, jetzt sollen wir mit 50 Personen planen. 
2017 wurde das Schmitthennerhaus als Tagungsort genutzt (212€ Miete) und die 
Teilnehmer*innen waren bei Privatpersonen untergebracht.  
 
Bea meint: Es wäre cool, mal wieder eine SETh-VV auszurichten, wir wollen ja auch 
zeigen, wie schön Heidelberg als Stadt und als Studienort ist. Personell sollte es kein 
Problem sein, wir sind ja gut aufgestellt und werden bestimmt genug Helfer*innen für 
Verpflegung, Stadtführung etc. finden. Das Schmitthennerhaus würde sich noch immer gut 
als Tagungsort anbieten, da der Saal sehr groß ist, es generell nah an der Fakultät ist und 
eine Industrieküche besitzt. Kleinere Räume für Workshops und Arbeitskreise könnten wir 
einfach in der Fakultät nutzen. Die ESG könnte auch eine Alternative darstellen, da ist 
allerdings der Saal deutlich zu klein. Der Fachschaftsraum könnte für gemütliche Abende 
gut sein, verlängerte Nutzung des WTS müsste nur mit Frau Konradt abgesprochen sein.  
Unser größtes Problem werden die Schlafmöglichkeiten sein. Bea hält es für unrealistisch, 
dass wir 50 Personen in Privatwohnungen unterbringen können und dass das logistisch alles 
passt. Wir könnten Gemeinden anfragen und die Teilnehmer*innen dort in den 
Gemeindehäusern schlafen lassen (das ist meist mit Duschen und Toiletten semi-optimal, 
war beim SETh aber schon häufiger so). 
 
Wie ist die Stimmung? Hat die Fachschaft Lust auf eine VV in Heidelberg? Würde sich ein 
Arbeitskreis zusammenfinden 

Es wird über die Schlafmöglichkeiten-Optionen diskutiert und von der letzten VV berichtet. 
Wenn wir uns dafür entscheiden würden muss bezüglich des Termins geschaut werden, da 
der Studientag in der Zeit liegt. Es wird eingewendet, dass es schon sehr viel Aufwand ist. 
Es sollte gut überlegt sein bevor man sich entscheidet. Der Termin im Januar würde 
deutlich besser passen. Man bräuchte ein Konzept bevor man ja sagt. Schlafunterkünfte 
sind in Heidelberg sehr schwer zu finden. Ein späterer Termin ist vermutlich einfacher. 
Jakob berichtet von der Organisation des SEThs in Göttingen. Er meint, dass die Planung 
überschaubar ist, wenn man die Unterkünfte rechtzeitig reservieren kann. Konkret ist es 
viel Arbeit an dem Wochenende. Es wäre eine schöne Möglichkeit, Heidelberg als 
Studienort schön darzustellen. Wir haben auch noch Kontakt zu den ehemaligen 
Organisator*innen, die meinten, dass es anstrengend, aber auch schön war. Wir haben viele 
Leute, die schon auf SETh VVs waren und Dokumentation von letztem Mal, das würde die 
Organisation einfacher machen. Die Frage ist, ob man Geld bekommen könnte, um eine 
Unterkunft zu finanzieren.  
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GO Antrag Schließung Redeliste, Gegenrede. Sie bleibt offen.  

Es gibt beim Stura ein Finanztopf, den man nutzen könnte. Überlegung Sporthallen zu 
mieten. Die Uni macht das nicht. Die Überlegung ist, an einem späteren Termin die SETh 
VV zu veranstalten. Eventuell könnte man die Landeskirchen anfragen, um Geldmittel zu 
bekommen und Schlafmöglichkeiten.  Menschen melden sich für einen AK. Der AK macht 
sich dann Gedanken, ob es 2021 eine SETh VV in Heidelberg geben soll. 

Meinungsbild: Es wird für VV nächsten November zugesagt (2) oder abgesagt (6). 

Bea meldet dies zurück. Danke dafür. 

Im Juni wird der Januar-Termin festgelegt. Bis dahin sollten wir uns entschieden haben. 

9. Brezelvesper 
Wir haben eine Einladung zum Brezelvesper erhalten, dabei handelt es sich um eine kleine 
Veranstaltung der Fakultät, zu der Lehrende und Studierende eingeladen werden. Da gibt 
es immer belegte Brötchen, Brezeln und weitere Snacks. Die nächste findet am Mittwoch, 
den 22. Januar 2020, von 12:30 Uhr bis 14 Uhr im Foyer des Dekanats statt. Traditionell 
nehmen meistens ca. 10 Personen der Fachschaft daran teil und es wird sehr gerne 
gesehen, wenn wir dort präsent sind. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 5€. 
Normalerweise wurde dieser Betrag immer von der Fachschaft übernommen. Wollen wir 
dies weiterhin so handhaben? Bei 10-15 Personen wären das 75€.  
Wir müssen vorher bezahlen und anmelden, mit wie vielen Personen wir an der Vesper 
teilnehmen werden. Wer gerne mitkommen möchte, kann sich bis zum 10. Januar bei Bea 
melden.  

 
Nummer:2019_12 #04 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 75€ bereitzustellen, um Vertreter*innen 
zum Brezelvesper zu schicken. 

Ergebnis: 16/ 0 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Das Brezelvesper dient der 
Vernetzung mit dem Mittelbau und dem Professorium. Jedes Mitglied der 
Fachschaft soll in der Lage sein diese Veranstaltung besuchen zu können, 
weswegen sie bezuschusst wird.  

Datum: 18.12.2019 

10. Budgetplan Haushaltsjahr 2020 
Der Budgetplan wird vorgestellt. Es muss noch irgendwo 4,92€ hinzugefügt werden, da es 
auf 0 rauskommen muss. Einnahmen KVV sind richtig so. 

Stimmungsbild, ob der Budgetplan so von der Fachschaft akzeptiert wird: 14/0/1. 

11. Redeliste 
Damit die Argumente von letzter Woche kompakt für alle zugänglich sind nochmal ein 
Recap: 

Eine Redeliste soll geführt werden, damit die Sitzung geordneter verläuft, die 
Notwendigkeit wurde vereinzelt angezweifelt. Dies führte zu einem Gegen- und 
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Kompromissvorschlag, der vorsieht, dass nur bei Fachschaftssitzungen mit vielen 
Mitgliedern eine Redeliste geführt werden muss. Die Idee dahinter war, dass bei Sitzungen 
mit wenig Mitgliedern Diskussionen auch ohne Redeliste geordnet geführt werden können. 
Dies wurde von einigen angezweifelt, die außerdem noch hinzufügten, dass eine 
Uniformität diesbezüglich helfen würde die Redeliste besser zu integrieren und so auch 
generell Verwirrung vermieden werden würde, wann eine Liste geführt werden muss und 
wann nicht. 

Anträge von letzter Woche, die diese Woche nochmal abgestimmt werden müssen: 

Konkurrierend: 

Redeliste Antrag I 
Person:  Jakob 

Antrag zur Änderung der GO; Ergänzung §7 um: Bei jeder Fachschaftssitzung muss eine 
schriftliche Redeliste geführt werden. 

Redeliste Antrag II 
Person:  Lorenz 

Antrag zur Änderung der GO; Ergänzung §7 um: Auf jeder Fachschaftssitzung, bei deren 
Beginn mehr als 5 Personen anwesend sind, muss eine schriftliche 
Redeliste geführt werden. 

Ergebnis: 2/7/5/1 

Der Antrag ist gescheitert, da es keine 2/3 Mehrheit gab. 

Recap Antrag Erstredner*innenrecht: Jonas S. hat letzte Woche eine Excel Tabelle 
vorgestellt, die es uns ermöglichen würde Menschen, die wenig gesagt haben in der 
Redeliste vorzuziehen. Sie berücksichtigt dabei, wieviel eine Person innerhalb eines TOPs 
gesagt hat und wieviel innerhalb der gesamten Sitzung. Hierbei werden Menschen in 
Kategorien eingeteilt, wodurch nur bei größeren Unterschieden der Menge an Meldungen 
eine Verschiebung in der Liste erfolgt. Durch dieses System könnte der Eindruck entstehen, 
dass man für das viele Melden bestraft wird. Gegenargument ist hierbei, dass durch 
Erstredner*innenrecht Menschen, die sonst vielleicht selten etwas sagen und nicht so 
forsch sind, schneller zu Wort kommen. Außerdem bringt es neue Punkte in die Diskussion.  

Die Frage nach der Größe der Abschnitte entsteht. Die GO gibt her, dass das 
Erstrednerinnenrecht beantragt werden kann.  

Antrag Erstredner*innenrecht 
Person:  Jakob 

Antrag: Die Fachschaft Theologie ändert ihre Geschäftsordnung (Ergänzung §7) so 
ab, dass im Falle der Führung einer schriftlichen Redeliste Erstrednerinnenrecht 
besteht. Das bedeutet, dass Menschen, die innerhalb eines Tops noch nichts gesagt 
haben, bei Meldung auf der Redeliste nach oben rücken.  

Ergebnis: (4/5/2) 

Damit ist der Antrag abgelehnt. 

12. Stillecke 
Der Fachschaftsraum wird mehr genutzt, deswegen entstand die Frage, ob es noch ein 
Rückzugsort für Stillende ist. Man könnte Gelder von der Fakultät beantragen. Man kann in 
der Fakultätsbibliothek Bücher ausleihen und sie in den Fachschaftsraum mitnehmen, 
damit man nicht mit dem Kind in der Bibliothek sitzen muss. Der Spülraum ist bisher der 
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Stillraum. Es gibt kein richtiges Familienzimmer außer in der Triplex. Es wäre wichtig, dass 
es so einen Raum gibt, doch es gibt Zweifel an der Eignung des FS-Raumes. Der Raum ist 
nicht optimal, aber besser als die bisherigen Möglichkeiten in der Fakultät. Man könnte 
eine Abtrennung organisieren, um ein wenig Privatsphäre zu geben. Liegt es am 
Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät einen Raum einzurichten? Der Raum ist nicht 
mehr gut geeignet. Es wurde Prof. Oeming angefragt deswegen. Es wird weitergegeben, 
dass der Fachschaftsraum nicht gut geeignet ist, aber es wichtig ist, solch einen Raum 
einzurichten. Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt geeignete Räume im Gebäude dafür 
gibt. Es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, aber wir stehen dahinter. Man kann sich 
trotzdem gerne mit Kindern in den Fachschaftsraum gesellen, wenn man dies möchte.  

13. Veranstaltungen im TedTalk-Format 
GO Antrag auf Vertagung. Gegenrede. Er wird vertagt.  

14. Fachfremde in SETh-Ämtern 
GO Antrag auf Rausstreichen. Gegenrede, da es noch besprochen wird auf dem SETh. Es 
wird nicht gestrichen. 

Es geht um Fachfremde in SETh-Ämtern. D.h., dass Menschen die keine ev. Theologie 
studieren, Ämter in der SETh-Verwaltung übernehmen.  

Problem: Amtsträger*innen haben Stimmrecht, d.h. Fachfremde würden über Themen, die 
die Studierenden der Theologie betreffen, abstimmen. 

Meinungen: Grundsätzlich positiv, wenn sich fähige Menschen auf Posten bewerben. Aber 
Stimmrecht wird kritisch gesehen. 

Meinungsbild: Wollen wir Fachfremde für Ämter auf dem Seth zu lassen? Mit Stimmrecht, 
ohne Stimmrecht oder generell keine Fachfremde zu lassen? 

GO-Antrag auf Stimmungsbild: Ff mit Stimmrecht: 4 / Ff ohne Stimmrecht: 10 / Keine Ff im 
SETh: 0 

15. Klimaschutz im FS-Raum 
Hauptidee ist die Anschaffung eines neuen Kühlschranks, um den Stromverbrauch zu 
reduzieren. Dieser ist im nächsten Haushalt vorgesehen.  

Anmerkung von Bea: Wer in einer Sitzung nicht da, ist sollte seine TOPs zurückziehen oder 
ins Protokoll schreiben, was unter dem TOP diskutiert werden soll, damit nicht ständig 
TOPs verschoben werden. 

16. Fachschafts-Website 
Alle sollen sich bis Januar Gedanken machen, wie wir die Website zukünftig hosten wollen 
und uns darstellen wollen. Wenn wir über die Fakultät unsere Website laufen lassen 
wollen, bräuchten wir immer eine Person mit HTML-Kenntnissen. Wenn wir unsere Website 
über den StuRa laufen lassen nicht. 

17. Pizzabestellung 
Bestellung bei Pizza Paniz. Familienpizza mit Käse und Tomatensoße plus 3 Belägen kostet 
23€.  

Stimmungsbild wollen wir grundsätzlich Pizzen mit Fleisch bestellen? 

Ja: 6 / Nein:  5 
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Wir werden eine Pizza mit einer Hälfte Salami und einer Hälfte Hawaii bestellen, eine 
ganze Margherita und eine mit Mais, Pilzen und Paprika bestellen. 

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

Website 

ST Vorsingen 

Dauer FS-Sitzungen 

Wintergrillen 

TED Talk 

Bericht FS-Fahrt 

19. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? Malica und Jakob R. gehen jetzt direkt. Heute Abend gehen Jakob 

S. und Jonathan. 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

- Wann wird der Weihnachtsbaum abgeschmückt und von wem?  Jakob S. und Johanna 
werden in den ersten Tagen des neuen Jahres und vor dem FS-Wochenende den 
Baum abschmücken, vielen Dank! 

- Einladung zum Queergottesdienst am 08.01. ab 19 Uhr in der Peterskirche. 

 

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 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft:  

Datum:  
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