
Protokoll der Fachschaftssitzung am  
22.01.2020 
Praescript 

Anwesend: Ruben (bis 14:55 Uhr), Elias (bis 14:55 Uhr), Lea (bis 14:55 Uhr), Marie, Anna-
Lena, Jakob S., Laura (bis 14:55 Uhr), Jonathan, Johannes, Johanna (bis 14:10 Uhr), Bea 
(bis 14:55 Uhr), Lorenz, Malica (bis 14:55 Uhr) 

Beginn der Sitzung: 14:04 

Ende der Sitzung: 15:09 

Redeleitung: Jakob S. 

Redeliste: Jakob S. 

Protokoll: Lea 

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 nicht rechtzeitig eingeladen, wir sind nicht beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll vom 15.01.20 hing aus, kann aber nicht abgestimmt werden, da wir nicht 
beschlussfähig sind. (//) 

3. Post und Berichte 
Wir haben eine Dankeskarte von Paula G. für unser Geschenk zur Geburt ihres Kindes 
bekommen, sie hat sich sehr über den Gutschein und unsere Teilhabe gefreut. 

Malica berichtet von der SETh-Vollversammlung in Göttingen: 
Andere Fachschaften laden jedes Mitglied des Professoriums per E-Mail zu ihren 
Veranstaltungen ein. Es gab neue Amtsbesetzungen des Leitenden Gremiums, der 
Portalleitung und der Fachkommission 1. 
Nächste Woche wird ein ausführlicher Bericht folgen, wenn das Protokoll des SEThs 
veröffentlicht wurde. 

Lorenz berichtet aus der Studienkommission: 
Neue Protokollform für die Sitzungen wurde eingeführt. 
Es ging auch um die Zufriedenheit mit der Struktur des Studiums. (siehe mehr unter TOP 6) 
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Erinnerungen:  
Alle Studierenden müssen bis zum 29.02. ihr Kennwort der UNI-ID ändern. Man muss für die 
Änderung im Uni-WLan angemeldet sein. Ein Angebot wäre, nach der Sitzung den Prozess 
einmal per Beamer zum Nachmachen an die Wand zu werfen. 

ESG: Gibt es Ideen und Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit der ESG? Frau Nierop wird 
sich zu Beginn des SoSe diesbezüglich mit uns in Kontakt setzen. 

Studiengangbefragung:  
Bitte nehmt an der Umfrage teil, sie ist wichtig! Bis jetzt haben nur 14 Studierende 
teilgenommen. Dies darf gerne auch privat an Mitstudierende weitergeben werden. 

Umfrage der Fakultätsbibliothek:  
Auch hier sollen wir teilnehmen und Werbung bei Mitstudierenden machen. 

4. Rückblick und Ausblick 
NT-Sozietät: Johannes fragt nach weiteren Veranstaltungswünschen, um sie mit in die 
Sitzung zu nehmen. Es geht um Vorschläge für das kommende Wintersemester. 
Es besteht nach wie vor der Wunsch, dass die Unterlagen für die Bibelkunde NT auf der 
Website öffentlich zugänglich sind. Der Hintergrund ist, dass man die Prüfung ohne den 
Besuch der Übung machen können soll, dies aber momentan nur durch illegale Beschaffung 
des Moodle-Passworts möglich ist.  

PT-Sozietät: Es besteht der Wunsch, dass die Praktikumsnachbereitung näher am 
Semesterstart liegen soll. Außerdem soll nachgefragt werden, ob man nicht zwei 
Nachbereitungen machen könne. Die Idee wäre hierbei, dass der Zuständige der 
Landeskirche, der momentan zusammen mit Prof. Lienhard die Nachbereitung gestaltet, 
vielleicht eine eigene Nachbereitung an einem anderen Termin anbieten könnte. 

AT-Sozietät: Es gibt keine weiteren Wünsche oder Anregungen für das Lehrangebot. 

KG-Sozietät: Es gibt keine weiteren Wünsche oder Anregungen für das Lehrangebot. 
Weitere Wünsche können gerne bis Dienstag kommende Woche an Elias gesendet werden. 

Probeseminar: 
Bei manchen Studis sei die Werbung (vor allem für die Seminare) nicht angekommen. 
Wunsch der Fachschaft, hierbei die online Kanäle und die Pinnwand wahrzunehmen und 
sich selbst zu informieren, da die Fachschaft auf allen Kanälen darauf aufmerksam 
gemacht hat (unter anderem auch in Veranstaltungen). 

Es gibt positives Feedback für das Format der Probeseminare. Die anschließenden 
Gespräche mit den Kandidierenden waren hilfreich. Ein Wunsch wäre, diese in Zukunft für 
alle zugänglicher zu machen und auch hierfür einzuladen. Dieses Mal wurde nicht dafür 
eingeladen, da es immer zwanzigminütige Gespräche in einem Abstand von ungefähr zwei 
Stunden waren. 

Raumsituation der Probevorlesungen:  
Die Größe von KiGa 1 wurde kritisiert, da Mitstudierende nicht mehr die Möglichkeit 
hatten, in den Raum zu kommen und dies für viele ärgerlich war. Hintergrund der 
Raumwahl war, dass es keinen Hörsaal gibt, der für den ganzen Tag verfügbar wäre (HS 007 
ist morgens für die Germanistik reserviert). Das letzte Mal waren die Vorträge nicht gut 
besucht und der HS 007 damit viel zu groß. Es wird angebracht, dass die 
Besucher*innenzahlen letztes Mal vermutlich so gering waren, da der Termin sehr ungünstig 
gewählt wurde. Ein möglicher Alternativvorschlag wäre zum Beispiel, die Vorträge im 
Schmitthennerhaus stattfinden zu lassen. 

Kritik bezüglich des Zuspätkommens: 
Es gibt Beschwerden, weil man bei fünf Minuten Verspätung als Student*in nicht mehr in 
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den Raum reingelassen wurde. Hingegen Mitgliedern des Professorium wurde wohl noch 
Zugang gewährt. Außerdem kommt der Hinweis, dass die Sprachkurse nicht überziehen 
sollen, sodass alle die Möglichkeit haben, pünktlich zu den Vorträgen zu kommen. Es wird 
der Hinweis eingebracht, dass man selbst verantwortlich ist, pünktlich oder früher aus den 
Sprachkursen zu gehen.  
Es wird kritisiert, dass manche Mitglieder des Professoriums zu allen Vorträgen zu spät 
gekommen sind. Dies wurde von den Studierenden als sehr unhöflich und ungerecht 
wahrgenommen und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Studierenden! Es wird 
für die Zukunft gebeten, dass das Professorium eine Vorbildfunktion bei solchen 
Veranstaltungen haben soll.  

Einladung zum Wintergrillen heute Abend ab 18:30 Uhr im PTS-Hof. 

Einladung zum Abschiedsvortrag von Prof. Schneider-Harpprecht heute Abend um 18.15 Uhr 
im PTS. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Wintergrillen 
Das Wintergrillen wurde bereits unter Ausblick angekündigt. Wir könnten dabei noch unsere 
Glühweinreste aufbrauchen. Es muss vor der Veranstaltung geklärt werden, wer danach 
spülen geht. 

6. AK-Kühlschrank 
GO Antrag auf Vertagung des Punktes; Keine Gegenrede; Angenommen, auf nächste Woche 
vertagt. 

7. Zufriedenheit mit Struktur des Studiums 
GO-Antrag auf Vertagung des Punkts; Keine Gegenrede; Angenommen, auf nächste Woche 
vertagt. 

8. Ersti-Heft 
Johanna beteiligt sich gerne an der Erstellung des Hefts, wenn noch Hilfe gebraucht wird.  

Unsere Ideen für die Sammlung von 25 Dingen, die man in Heidelberg gemacht habe muss: 
Zuckerladen besuchen, auf dem ESG Balkon einen Kaffee trinken, im Vater Rhein nach 0 
Uhr Spaghetti essen, einen Gehängten in der Destille trinken, ein Antiquariat besuchen, 15 
Minuten im PTS-Garten entspannen, einmal zum Schloss, einmal auf den Königsstuhl, 
einmal die Himmelsleiter hochlaufen, ein Welde Radler trinken, ein Stück Kuchen/Torte bei 
Gundel essen, einen Studentenkuss verschenken, einmal auf dem Philosophenweg in den 
Wald laufen, den Schlangenweg laufen, sich auf der Neckarwiese mit Freunden treffen, 
alte Aula/Studentenkarzer besuchen, von der Dachterrasse der Fakultätsbibliothek aus auf 
das Schloss schauen, eine Fachschaftssitzung anschauen; 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
9. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 
Seth, Zufriedenheit mit der Struktur des Studiums, AK-Kühlschrank, Pro O-Tage 
Finanzantrag, Feriensitzungen 

10. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? Lorenz kümmert sich später darum 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 
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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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