
Protokoll der Fachschaftssitzung am  
29.01.20 
Praescript 

Anwesend: Jonas S., Jakob S., Franziska, Malica, Beatrix, Frederik, Johanna, Lorenz, Elias, 
Jonathan (ab 14:06 Uhr), Lea (ab 14:43 Uhr) 

Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr 

Ende der Sitzung:16:01 Uhr 

Redeleitung: Jonas S. 

Redeliste: Jonas S. 

Protokoll: 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 15.01.20 hing aus und kann abgestimmt werden. (7/0/2) 

Das Protokoll vom 22.01.20 hing nicht aus und kann deswegen nicht abgestimmt 
werden. (//) 

3. Post und Berichte 
Prof. Gertz dankt als Vorsitzender der ST Berufungskommission allen Helfer*innen 
und Mitorganisator*innen des Vorsingens, die Bewerber*innen haben uns sehr 
gelobt.  

Der Terminplan des Dekanats fürs Sommersemester ist veröffentlicht worden, es 
können jetzt alle Gremienvertreter*innen ihre Termine darin nachschauen.  
Der Termin für das Sommerfest ist der 17.06.2020, save the date! 

Der Fakultätsrat hat in der letzten Woche getagt, es gab eine lange Tagesordnung, 
aber nichts, was uns direkt betrifft. Es wurde für die Berufungskommission ST als 
studentische Vertreterin Beatrix Bingmann gewählt. Promotionsinfoabend wurde 
sehr gut angenommen. Das Moratahaus hat eine neue Leitung und es wurde 
geworben, dass dies ein gutes Angebot ist, für 4 Semester günstig zu wohnen.  
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Prof. Eurich hat uns darum gebeten, den neuen Studiengang, welcher ab dem neuen 
Semester studierbar ist, auf unseren Social Media Kanälen zu bewerben. Es gibt den 
Einwurf, dass dies nicht sinnvoll ist, weil sich unsere Kanäle nur an bereits 
Studierende richten und auch nur von diesen abonniert sind. Wir sollten schauen, 
dass wir keine Abonnent*innen verprellen, indem wir sie zuspammen. Die 
Fachschaft ist keine Anlaufstelle für Menschen, die sich über das Studium 
informieren. Man kann sich solidarisch zeigen und das ganze trotzdem auf Facebook 
veröffentlichen. Es wird darauf hingewiesen, dass wir nicht unterschätzen sollen, 
wieviel Studieninteressierte sich auf FS-Kanälen umschauen. Wollen wir eine 
generelle Information für Studienanfänger*innen auf unserer Website 
veröffentlichen, die mal kurz die absoluten Basics zusammenfassen? Wer könnte so 
etwas schreiben? Jonathan tut sich mit Laura zusammen. 

StuRa: Der Wahlausschuss hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir für unsere 
FakRats-Wahl diesmal unentgeltlich zwei Helfer*innen abstellen müssen, diese 
kriegen jedoch Verpflegung. Wir haben uns bereits in der Vergangenheit mit diesen 
Wahlen zusammengeschlossen, diesmal müssen jedoch Kosten gespart werden. Man 
muss relativ viel Zeit haben, um bei der Wahl zu helfen. Einwand: Es geht wohl nur 
um das Auszählen, also muss man nicht an allen Tagen Zeit haben. 

Nächste Woche könnte man nochmal darüber reden, ob man die 
Fachschaftsratswahl mit dieser Wahl zusammenlegt. 

Semesterticket soll evtl. irgendwann für ganz BW gelten und vllt. voll solidarisch 
werden, sodass alle Studierenden dieses Ticket haben und verpflichtet sind zu 
bezahlen. Es stand zur Diskussion, ob man eine Urabstimmung machen will, jedoch 
ist man wohl in den Verhandlungen noch nicht weit genug dafür. Es wird nicht ohne 
eine Urabstimmung kommen, die Frage ist jedoch, wann und worüber genau. 

Es wird in 2 Wochen abgestimmt, ob wir uns mit Studierenden in Neu Delhi 
solidarisieren, auf die am 05.01.2020 gewalttätige Übergriffe verübt wurden. 

Uni hat gerade das Reakkreditierungsverfahren am Laufen, deswegen hat sie ein 
Leitbild erstellt. Die Studierenden hätten gerne daran mitgearbeitet, aber es wurde 
zu kurzfristig erarbeitet und deswegen war dies nicht möglich. So ist es jetzt ein 
0815 Leitbild, wie man es bei viele Unis findet. 

Mail von Mirko Diepen:  
der neu gewählte Ältestenkreis der Altstadtgemeinde, in der ich mit meiner Frau 
und Dr. Vincenzo Petracca im Team als Pfarrer arbeiten, lädt am Fr., 13. März, 
18:30-21:30 Uhr und Sa., 14. März, 9-17 Uhr etwa 100 Personen (zur Hälfte 
Mitwirkende in der Gemeinde, zur anderen Hälfte Menschen von außerhalb) zu einer 
Zukunftswerkstatt ein.  
Als Gemeinde in der Altstadt von Heidelberg haben wir besondere 
Rahmenbedingungen, denen wir damit angemessen begegnen wollen: 
Wir sind der Stadtteil mit den meisten jungen Erwachsenen im Alter von 18-29 
Jahren (und Mitwirkwende aus Ihren Reihen sind uns deshalb doppelt wichtig: als 
junge Theolog*innen und als Vertreter*innen der Gruppe, die in unserem Stadtteil 
den größten Anteil ausmacht!), und zugleich mit den wenigsten Kindern und 
Senioren. Tourismus, Einzelhandel, Kultur und die Stadtgeschichte prägen unseren 
Stadtteil.  
Als Ältestenkreis wünschen wir uns als Zentrum (Kirche/ Gemeindehaus/ Park) 
einen lebendigen Ort, an dem sich die Menschen, die in der Altstadt leben aus 
verschiedenen Altersgruppen, mit ihren unterschiedlichen Hintergründen begegnen. 
Einen Ort, an dem wir Freude teilen und Trost bekommen, an dem wir miteinander 
Gottesdienste und Feste feiern, Orientierung bieten und bekommen. 
Mit der Einladung zu einer Zukunftswerkstatt wollen wir die besonderen Chancen 
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und Herausforderungen unseres Stadtteils in den Blick nehmen. Dazu sind wir auf 
die Erfahrung, Begleitung und Ideen derer angewiesen, die in der Altstadt leben und 
das Leben gestalten.  
In der Zukunftswerkstatt werden wir uns folgenden Fragen stellen und dazu 
austauschen: 

• Was werden in Zukunft unsere Aufgaben und Herausforderungen sein? 

• Wie können wir unseren Aufgaben und Herausforderungen gerecht werden? 

• Und als weitere Perspektive: Wie kann ein neues, dafür passendes Gemeindehaus 
aussehen?  
Die Abteilung „Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung“ unserer 
Landeskirche wird diesen Prozess moderieren.  
Wir sind auf Sie angewiesen und freuen uns, wenn Sie uns mit Überlegungen und 
Taten wohlwollend und kritisch begleiten!  
Es würde mich sehr freuen und ist mir sehr wichtig, dass eine oder zwei 
interessierte Person/en aus Ihrem Kreis an unserer Zukunftswerkstatt teilnehmen! 

--> Zunächst kein Interesse von unserer Seite (viele sind im März im Praktikum oder                 
wohnen gar nicht in der Altstadt). 

KG Sozietät: Veranstaltungen WiSe20/21: Löhr will eine ÜV über die komplette KG 
machen. Strohm liest KG III. Es gibt ein KG Repetitorium. Ansonsten gibt es 
unterschiedliche Seminare, die Professoren wirkten sehr begeistert. Es wird zwei 
deutschsprachige KG Proseminare geben. Es gibt Rückfragen, woran es liegt, dass es 
momentan so Probleme gibt, KG Proseminare zu veranstalten. Evtl. macht Löhr ein 
Proseminar selbst. 

Lea war bei der PT-Sozietät. Es ging um das Lehrangebot für das WiSe20/21 und die 
Termine und Häufigkeit der Praktikumsvorbereitung. Herr Lienhard ist zeitlich nicht 
in der Lage, eine zweite Praktikumsvorbereitung in Sommersemester zu machen. 
Außerdem hält er es aus unterschiedlichen Gründen für unpraktisch. Jedoch wird er 
in Zukunft bei der Auswahl der Termine versuchen, mehr Rücksicht auf die 
Studierenden zu nehmen. 

4. Rückblick und Ausblick 
Herr Nunn hat kundgetan, dass nächste Woche Montag das Vorlesungsverzeichnis im LSF 
veröffentlich wird. 

Nächste Mittwoch tagt die AT-Sozietät; Es gibt keine Wünsche. 

Das Wintergrillen war schön, gutes Wetter, auch wenn es eisig kalt war. Es können nächstes 
Mal gerne mehr Leute kommen ;) Es ist noch Essen von der Veranstaltung übrig 
(eingeschweißt). 

Heute Abend wird gefeiert, dass Lea geht :P Ab 19 Uhr wird im FS-Raum gefeiert. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Bericht SETh 
Es gab viele unterschiedliche AGs, die zu unterschiedlichsten Themen gearbeitet haben. 
Unter anderem ging es um Seenotrettung, mit der man sich solidarisiert, queer in der 
Kirche, wozu es jetzt einen Twitter Account gibt. Es wurde neu gewählt, die Informationen 
was gewählt wurde, entnimmt man dem letzten Protokoll. Die nächste VV ist vom 
12.06.-14.06 in Neuendettelsau. Malica sucht noch Menschen, die mit ihr dorthin fahren 
wollen. Es wurde nicht über Nichttheolog*innen in Seth-Ämtern geredet, es wird also 
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weiter so gehandhabt wie bisher. Es kommt in 2-3 Wochen eine Mail, bei der wir ganz viele 
Fragen beantworten müssen. Eine inoffizielle Bitte vom Seth war, dass FSen und 
Landeskonvente Einladungen an entsprechende Menschen weiterleiten. Dies läuft laut 
Malica hier in HD momentan aber super, danke Bea. Es wird gefragt, wieviel 
Lehrämtler*innen dort sind. Es sind meist 4-6 von ungefähr 60. 

6. SETh 2021 
Marburg hat sich wohl bereiterklärt, den Seth im Januar 2021 zu machen. Wir könnten uns 
noch ins Rennen bringen für den Seth im Januar 2021, damit Marburg diesen nicht 
erzwungen machen muss. Das Orga-Team kann sich bereits zusammenfinden, da der 
organisatorische Aufwand relativ groß ist. Jakob erklärt, wie und wann der Seth 
entscheidet, wo er stattfindet. Es ist schwer, jetzt mit der Planung anzufangen, wenn wir 
erst im Juni (beim nächsten Seth) eine Bestätigung kriegen, ob wir den Seth hier 
veranstalten wollen. Jakob fragt mal bei den entsprechenden Menschen des Seths an, ob 
man dieses Problem irgendwie lösen kann. 

7. Finanzantrag O-Tage 
Sind 400€ für die O-Tage im SoSe zu viel? Es wurde in der Vergangenheit immer so viel Geld 
benötigt. Finden die O-Tage dieses Mal wieder in der ESG statt? Die ESG antwortet uns 
nicht. Es wird nochmal Kontakt mit Ruben aufgenommen. 

Alle Semester wieder: 

Nummer:2020_01 #3 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag:Die Fachschaft Theologie beschließt 50€ an Verpflegung für die 
Stundenplanerstellung, 100€ für nichtalkoholische und 
alkoholische Getränke bei der Kneipentour, 100€ für Brötchen und 
Brot, sowie 150€ für Belag und Getränke für das 
Dozierendenfrühstück und die Begrüßung neuer Studierender im 
Rahmen der O-Tage des SoSe20 bereitzustellen. 

Ergebnis: (9/2/0) 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft: Die Orientierungstage 
bieten neuen Studierenden eine Möglichkeit der Orientierung an der 
neuen Universität und erleichtern ihnen den Einstieg in das 
Studienleben. Außerdem ist es ein herzliches Willkommen.  

Datum:29.01.2020 

8. Zufriedenheit mit der Struktur des Studiums 
Die Idee kommt aus der Studienkommission, dass man das Studium umstrukturiert, damit 
es keinen apokalyptischen Zustand vor dem Examen gibt. Es wird vorgeschlagen, dass es 
eine Abstimmung geben soll, wie zufrieden man mit dem Studium ist. Genau diese 
Abstimmung läuft momentan. Es ist sinnvoll nochmal darüber zu reden, wenn diese 
Umfrage ausgewertet ist. Es gibt vermehrt Kritik an der ‚Verbachelorisierung‘ von 
Studiengängen. Es wird konkretisiert, dass es nochmal eine Abstimmung geben soll, wie die 
Änderungen aussehen sollen, wenn die Umfrage negativ ausfällt. Idee ist, eine Art 
Infoveranstaltung zu machen, für Menschen die ins Hauptstudium kommen, wie man dieses 
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gestaltet. Es gibt teilweise von Landeskirchen Examensinfoveranstaltungen, welche man 
besuchen kommen. Es wird gemutmaßt, dass zu einem Infoabend an der Fakultät zu 
diesem Thema viele Menschen kommen würden.  
!!!!! Sowas wäre doch ein tolles Projekt für das SoSe!!!!! 
 Nicht alle sind von der Idee überzeugt. Kritik gibt es, weil es evtl. schwierig wäre, alle 
unterschiedlichen Examina unter einen Hut zu bringen (die aller Landeskirchen). 

GO-Antrag: Schließung der Redeliste; Keine Gegenrede. 

Es wird angezweifelt, dass die Examina so unterschiedlich sind. Außerdem soll die 
Infoveranstaltung eher allgemeine Wissensziele festlegen, welche man erreichen soll. 

9. Feriensitzungen 
Nächste Woche ist noch eine Sitzung. Es ist die Frage, ob wir diese zeitlich wegen der 
Promotions- und Examensfeier zeitlich verlegen wollen. Es gibt keinen Kommentar.  
Lorenz und Bea befinden sich im März im Praktikum, die Feriensitzungen müssen also ggf. 
von anderen Menschen vorbereitet werden. Es stehen mehrere Termine zur Auswahl und es 
wird abgestimmt. Ergebnis: Die Feriensitzungen sind am 11.03. und 15.04. 

10.  Fachschaftsfahrt 
Es wird angemerkt, dass man z.B. bei Beedenkirchen anfragen könnte, wann das Haus frei 
ist und dann diese Termine abstimmen. Es wird über die Prioritäten diskutiert, ob es 
wichtiger ist, dass alle kommen, oder wir in Beedenkirchen sind. Es gibt große 
Begeisterung für eine FS-Fahrt. Kann jemand einen Doodle machen? Bea macht den 
Doodle.  
Es kommt nochmal der Hinweis, dass dann bitte auch alle Menschen an den Doodle 
teilnehmen sollen!!! 

11. Offener FS-Raum 
Auf der letzten FS-Fahrt wurde bereits darüber geredet. Der Raum soll zu manchen Zeiten 
in der Hausaufgabenphase beworben werden mit kalten Getränken, Keksen und Kaffee. 
Darum müsste sich dann jemand kümmern. Jakob S. kümmert sich im Februar um den 
offenen FS-Raum. Die Frage ist, wie man das Plakat aufstellen will, damit die Menschen 
darauf aufmerksam gemacht werden, aber nicht enttäuscht sind, wenn niemand da ist. 
Jeder ist dazu angehalten, auch spontan Schichten zu übernehmen. 

12. AK-Kühlschrank 
Franzi hat einen Plan. Sie setzt sich mit Lorenz zusammen und schaut über die Angebote, 
nachdem dieser sein Hebraicum geschrieben hat. 

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

Protokoll vom 22.01. abstimmen, Plakataufsteller Finanzantrag, Beschluss 
Putzzeug, Beschluss Verpflegung offener FS-Raum, Smart Assistants für den FS-
Raum aus Klimaschutzgründen, FS-Fahrt,   

14. Ankündigungen und Sonstiges 
- Johanna würde gerne in den Ferien eine Aufräumaktion starten. Diese findet am 

12.02.20 ab 11 Uhr statt. 

- Wir danken Lea für ihr Engagement und für ihren Einsatz generell. Wir geben sie nur 
ungern an Göttingen ab. 
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- Jonas macht darauf aufmerksam, dass wir mehr darauf achten sollen, dass die 
Heizungen vor allem übers Wochenende heruntergedreht werden und das Licht aus 
ist! 

- Wer geht spülen? Lea, vielen Dank! Wir werden dich vermissen! 

- 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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