
Protokoll der Fachschaftssitzung am  
08.01.20 
Praescript 

Anwesend: Simone (für TOP 5), Wolfgang (für TOP 5), Elias, Malica, Marie, Lorenz, 
Jonathan, Jakob, Franziska, Laura, Frederik, Beatrix 

Beginn der Sitzung: 14:07 

Ende der Sitzung: 15:22 

Redeleitung: Lorenz 

Redeliste: Lorenz 

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 18.12.19 hing aus und kann mit redaktionellen Änderungen 
abgestimmt werden. (8/0/2) 

3. Post und Berichte 
Das Plakat zum Anwerben neuer Mitglieder des Studientagteams ist fast fertig. Es muss 
lediglich noch das Datum ergänz werden, bevor es am Fachschaftsbrett ausgehängt wird. 

Es wurde bei der Textildruckerei nachgefragt, ob unsere Designideen umsetzbar sind. Es 
könnte sein, dass das Logo auf der Brust größer gemacht werden muss, da es sonst nicht 
gut gedruckt werden kann. 

4. Rückblick und Ausblick 
Demnächst ist die nächste SETh-VV in Göttingen vom 17.01.-19.01. Malica sucht noch nach 
Mitreisenden, die sich vlt. auch vorstellen könnten, zukünftig als SETh-Vertreter*in für 
unsere Fachschaft zum SETh zu fahren. 

 1

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/


Letztes Wochenende war Fachschaftsfahrt. Es werden kurz die Themen vorgestellt, welche 
besprochen wurden. Die meisten Themen betreffen entweder die Umsetzung von 
Veranstaltungen, oder werden nochmal als extra TOPs in FS-Sitzungen eingebracht werden. 

Am Freitag tagt der AK-Fest (das Organisationsteam der MathPhysTheo) und es wird 
darüber gesprochen, ob man im WiSe 20/21 wie eine MathPhysTheo veranstalten kann.  

B. Themen, Anträge, Diskussionen 

5. ST-Vorsingen 
Die Vorbesprechung mit der Besuchergruppe der Probeseminare war unmittelbar vor der 
FS-Sitzung. Zettel für die Evaluation der Vorträge des Vorsingens sind erstellt. Ruben wird 
angefragt, ob er an dem Tag selbst wieder für die Durchführung der Evaluationen 
verantwortlich sein könnte. In der Vergangenheit hat er das immer sehr gut gemacht und 
wohl auch den Willen gezeigt, es bei ST wieder zu übernehmen. Jeder soll in den 
kommenden Wochen bis zum Vorsingen dieses bewerben, insbesondere in 
Überblicksvorlesungen. Vor allem in den frühen und späten Probevorträgen waren bei dem 
letzten Vorsingen wenige Menschen anwesend, das soll diesmal besser laufen!  Es soll an 
die Organisatoren zurückgemeldet werden, dass vlt. weniger Leute da sind, wegen den 
Sprachkursen. Die mittleren Semester sind die Zielgruppe des Vorsingens. Es wird noch eine 
E-Mail versendet werden, in der die Informationen stehen, welche in den Vorlesungen 
verkündet werden sollen. 

6. Dauer FS-Sitzungen 
Es wurden 2 Möglichkeiten herausgearbeitet, um die Dauer der Sitzungen zu verkürzen. 
Entweder muss mehr Arbeit in den Arbeitskreisen gemacht werden, oder es könnte eine 
Extrasitzung im Monat geben, in welcher die Themen für Arbeitskreises besprochen 
werden. Es wird vorgeschlagen, sich wieder mehr an den Leitfaden zu halten und bis 16 
Uhr fertig zu sein. Vor Weihnachten und bereits im November sind viele 
Fachschaftsveranstaltungen, welche die Sitzungen in die Länge ziehen. Es besteht die 
Hoffnung, dass die Sitzungen jetzt von alleine wieder kürzer sein werden. Sollte dies nicht 
eintreffen müssen wir uns eine langfristige Lösung überlegen. 

7. Promotionsinfoabend 
Am 15.01. veranstaltet die Doktorand*innen-Vertretung in Absprache mit der Fachschaft 
einen Infoabend zum Thema Promotion. 
Hier die wichtigsten Fakten: Infoveranstaltung zum Thema Promotion am Mittwoch, den 
15.01.2019 um 17 Uhr s.t. im Raum Ü2 (KiGa).  
Doktorand*innen-Vertretung und Fachschaft laden alle, die sich näher mit der Option einer 
Promotion auseinandersetzen möchten, herzlich zu einem Infoabend am 15. Januar 2020 
um 17 Uhr (KiGa Ü2) ein. Es wird u.a. um die Betreuungs- und Finanzierungsmöglichkeiten 
während einer Promotion gehen und auch einen Erfahrungsbericht sowie Raum für eigene 
Fragen geben.  
--> Wir finden diesen Infoabend eine großartige Idee und bewerben den Infoabend auf all 
unseren Kanälen, da die Doktorand*innen-Vertretung diese Möglichkeit nicht hat. Der 
Abend soll außerdem in den relevanten Veranstaltungen beworben werden, v.a. in 
Vorlesungen und Haupt- bzw. Oberseminaren. 

Man kann es auch erwähnen, wenn man das Vorsingen bewirbt. 

8. Wintergrillen 
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Es muss geklärt werden, wer aufbaut. Malica und Jakob kümmern sich darum. Es werden 
noch Menschen gesucht, die einen Salat und/oder Nachtisch machen könnten. Jakob macht 
einen Salat. Laura schaut auch noch, ob sie es schafft einen . 

Das Grillen beginnt um 18:30. 

 
Nummer:2020_01 #01 

Tags:. 

Person:Lorenz 

Antrag:Die Fachschaft Theologie beschließt bis zu 60€ für die Anschaffung eines Grills 
bereitzustellen. 

Ergebnis:10 /0  /0  

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Ein Grill wird bei vielen 
Fachschaftsveranstaltungen genutzt. Essen sorgt für eine angenehme Atmosphäre bei 
Veranstaltungen und trägt somit zur Vernetzung untereinander und der Vernetzung mit 
anderen Fachschaften bei. 

09.01.2020 

Nächste Woche muss noch Geld für Essen beschlossen werden. 

9. O-Tage 
Die nächsten O-Tage zum Sommersemester 2020 werden am 16. und 17. April 2020 
stattfinden. Wir haben auf der Fachschaftsfahrt ein gutes Team zusammenbekommen und 
werden euch demnächst über das genaue Programm informieren und wo geholfen werden 
kann.  
Wir wollten aber fragen, ob generell Interesse daran besteht, an dem Samstag vor 
Semesterbeginn (18.04.) einen Ausflug mit den Erstis zu machen. In die eigentlichen O-
Tage passt er nicht mehr, wir würden aber gerne einen Ausflug anbieten. Das ergibt aber 
nur Sinn, wenn wir es auch als “Fachschaftsveranstaltung” organisieren, weil 
wahrscheinlich nicht genügend Erstsemester anfangen werden, dass sich die 
Veranstaltungen nur für sie lohnen würde. Alternativ hatten wir auch die Idee, ein Mister 
X- Spiel/Scotland Yard-Spiel im Heidelberger Nahverkehr zu spielen. Dafür bräuchten wir 
aber auch Personen, die fest zusagen und Lust darauf haben. 
Es wäre für alle Menschen der Fakultät geöffnet. Man bräuchte trotzdem erstmal eine 
feste Gruppe, die auf jeden Fall dabei ist. Es wird eine Mail geschrieben, wer Interesse an 
diesem Ausflug hätte. 

Für Scotland Yard müsste man eine Nahverkehrsnetz-Karte modifizieren. Für Erstis wäre 
diese Karte danach auch noch sinnvoll. Man kann sich überlegen, ein Spiel tatt der 
Stadtralley zu machen. 

Wer wäre am 18.04.2020 für den Ausflug da? Malica, Bea, Lorenz, Franziska, (Jonathan, 
Frederik) 

Es wird geplant. 

10.  Systemreakkreditierung 

Wir haben eine E-Mail von Herrn Karcher bekommen:  
“Im März wird es eine Begehung im Verfahren zur Systemreakkreditierung geben, zu dem 
der M.Ed. of Education mit dem Fach Ev. Theologie als Stichprobe ausgewählt wurde. An 
dieser Begehung sollen aus Studierende des M.Ed. und des BA Ev.theol. mit Lehramtsoption 
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teilnehmen. 
Wichtig wäre tatsächlich, dass Sie Personen für die Begehung suchen (ich suche auch, aber 
vielleicht wissen sie aus der Fachschaft schon jemanden). Toll wäre, wenn es BA Ev. theol. 
oder M.Ed.-Studierende wären, die schon Erfahrungen in der StuKo oder FR gemacht 
haben. Das ist aber nicht zwingend. Wichtig ist nur: min. eine Person mit 
„Lehramtsoption“ und eine im M.Ed..” 
--> Gibt es Personen, die dafür in Frage kommen? Wen könnten wir fragen? 
Es wird erklärt, was eigentlich eine Systemreakkreditierung ist. 

Der AK Lehramt des StuRas tagt ebenfalls und dort werden Erfahrungen von 
Lehramtsstudent*innen gesammelt. 

Wir fragen alle Menschen in unseren persönlichen Freundeskreisen. Die Leute sollten ihre 
Studienordnung kennen. Kennen wir Menschen, die im Master sind? Uns fällt niemand ein. 

11. Website 
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Website zu sichern. Eine ist auf dem Server des StuRas, die 
andere auf dem der Fakultät. Bei der Fakultät wäre das Problem, dass wir jemanden 
brauchen der HTML-Kenntnisse hat.  

Stimmungsbild: 7 StuRa / 0 Fakultät / 2 Enthaltungen 

Der Stura wird angefragt. 

12. TED-Talk-Format 
GO-Antrag auf Vertagung des TOPs. Keine Gegenrede 

13. Stellungnahmen 
Zukünftig versuchen wir wie bisher, nur in wenigen Fällen Stellungnahmen zu schreiben. 
Um Diskussionen anzuregen oder auf Themen aufmerksam zu machen eignen sich 
ansonsten Denkschriften. 

Bedingungen für eine Stellungnahme: 

Eine Stellungnahme muss eine Präambel enthalten, in welcher erklärt wird, wieso zu dem 
entsprechenden Thema von der Fachschaft Theologie eine Stellungnahme formuliert 
wurde. Des Weiteren muss aus der Präambel das Ziel der Stellungnahme hervorgehen. 

Eine Stellungnahme muss nach dem im folgenden erklärten Verfahren erarbeitet werden: 

I Das Thema wird in einer Fachschaftssitzung eingebracht und diskutiert. Anschließend 
entscheidet man sich, dass eine Stellungnahme das geeignete Mittel ist, um die Meinung 
der Studierendenschaft nach außen zu tragen. 

II Es wird in geeigneter Form öffentlich darauf hingewiesen, dass wir eine Stellungnahme 
zu dem Thema schreiben und sich Menschen melden können, die an dieser Stellungnahme 
mitarbeiten wollen. 

III Frühestens fünf Tage nach der in II beschriebenen Ausschreibung beginnt die Erarbeitung 
der Stellungnahme in einem Arbeitskreis. 

IV Der so erarbeitete Entwurf wird mindestens 48 Stunden vor einer Fachschaftssitzung 
über den internen E-Mail-Verteiler verschickt, damit alle Menschen die Möglichkeit haben 
Änderungsvorschläge einzureichen. 

V Vor der Fachschaftssitzung werden, mit möglichst vielen Mitarbeitenden des AKs, die 
Änderungsvorschläge in den Entwurf eingearbeitet. 
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VI In der Fachschaftssitzung wird der Entwurf nach einmaligem Vorlesen Absatz für Absatz 
vorgestellt und nach Anmerkungen aus dem Plenum ggf. noch weiterbearbeitet. Bei 
strittigen Formulierungen wird zwischen allen vorgeschlagenen Formulierungen 
konkurrierend abgestimmt. 

VII Nachdem alle Absätze in dieser Form bearbeitet worden sind, gibt es eine finale 
Abstimmung, ob die Stellungnahme in ihrer endgültigen Form veröffentlicht werden soll. In 
dieser muss der Stellungnahme mit einer 2/3 Mehrheit zugestimmt werden. 

Die Fachschaft Theologie beschließt diese Verfahrensvorschriften zukünftig einzuhalten. 
(9/0/1) 

14. Kühlschrank 
Wir brauchen eine Person, die sich über einen neuen Kühlschrank informiert. Es kommt die 
Frage auf, ob wir überhaupt einen (zweiten) Kühlschrank brauchen. Der Kühlschrank ist ein 
Anreiz, in den Raum zu kommen. Der große Kühlschrank ist gut für Veranstaltungen und 
Getränkekisten. Idee: Beide einzelnen Kühlschränke abzuschaffen und einen großen 

anzuschaffen. Franziska erklärt sich bereit, sich um die Recherche zu kümmern. Danke ☺  
Es wurden viele Getränke verkauft, deswegen lohnt es sich auch weiterhin gekühlte 
Getränke zu verkaufen. Durch den Kühlschrank können wir die Getränke auf der 
empfohlenen Temperatur anbieten. Der aktuelle Kühlschrank ist nicht besonders effizient 
und sollte ausgetauscht werden. Ein neuer Kühlschrank ist auch unter klimaschutzgründen 
besser zu vertreten. Müssen Getränkekisten in einen neuen Kühlschrank passen? Es wäre 
besser, wenn wir zumindest die Möglichkeit haben. Es soll auch einen Kühlschrank zur 
Auswahl geben, der eine Glastür hat.  

Wenn wir in den neuen Kühlschrank keine Getränkekisten mehr stellen können brauchen 
wir ein Regal, in welches wir unsere Kisten stellen können. 

Alle Menschen, die in den AK Kühlschrank wollen, können sich bei Lorenz melden. 

GO-Antrag auf Schließung der Redeliste. Keine Gegenrede. 

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

Wintergrillen Antrag 

TED-Talk 

Ersti Heft 

16. Ankündigungen und Sonstiges 
Erinnerung: Am Tag vom Wintergrillen ist auch das Brezelvesper. Bitte bis zum 10.01. 
bezüglich der Anmeldung bei Bea melden. 

Heute Abend ist um 19 Uhr in der Peterskirche der QueerGottesdienst.  

- Wer geht spülen? Jonathan geht nächste Woche. 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 5



 

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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