
Protokoll der Fachschaftssitzung am  
05.02.2020 
Praescript 

Anwesend: Bea, Lorenz, Laura, Johanna, Jakob, Jonas, Felix, Jonathan, Frederik (ab 14:10 Uhr) 

Beginn der Sitzung: 14:04 Uhr 

Ende der Sitzung: 15:15 Uhr  

Redeleitung: Felix 

Redeliste: Felix 

Protokoll: Lorenz 

Link zum Losen: hGps://www.mathereGer.de/formeln/sonsLges/zufallsgenerator/  

Bei AbsLmmungen: (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 

Lorenz entschuldigt sich dafür, dass es mit den Protokollen so ein Chaos gab. Es werden in 
der ersten Feriensitzung alle Protokolle abgestimmt werden. 

3. Post und Berichte 
Alida Euler als Vorsitzende des Fördervereins: Es gibt im SoSe wieder die Möglichkeit Workshops, 
oder Ähnliches, durch den Förderverein bezuschussen zu lassen. Das Geld wird mit einem formlosen 
Antrag beantragt und ist eine gute Möglichkeit für die Finanzierung kleiner Veranstaltungen. 

Die AT-Sozietät hat das Lehrangebot für das kommende Wintersemester festgelegt. Es wurde 
Rücksicht auf die Vorschläge der Studierenden genommen, das funkLoniert sehr gut. 

StuRa: Vergabe von Lehrpreisen, siehe TOP Lehrpreis; 

4. Rückblick und Ausblick 
Feriensitzungen sind am 11. März und 15. April, je nach Bedarf. 

Es wird nächste Woche MiGwoch, den 12.02. ab 11 Uhr, eine AufräumakLon geben. 
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B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Finanzantrag Plakataufsteller 
Nummer: 2020_02 #1 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaa Theologie beschließt bis zu 100€ für die Anschaffung eines Plakataufstellers. 

Ergebnis: 9 / 0 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaa: Der Plakataufsteller erhöht die Sichtbarkeit 
von Fachschaasveranstaltungen immens. Normalerweise können Plakate nur an den 
Pinnwänden im Foyer angebracht werden, jedoch hängen dort so viele Plakate, dass 
die Fachschaasplakate oa übersehen werden. Insbesondere für die Werbung der 
anstehenden Wahlen wäre es also sinnvoll einen Plakataufsteller zu kaufen. 

Datum: 04.02.2020 

6. Finanzantrag Putzzeug 
Nummer: 2020_02 #2 

Tags:. 

Person: Lorenz 

Antrag: Die Fachschaa beschließt bis zu 50€ für die Anschaffung von PutzmiGeln bereitzustellen. 

Ergebnis: 8 / 1 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaa: Ein sauberer Fachschaasraum ist wichLg für 
das Wohlbefinden. Des Weiteren werden spezielle ReinigungsmiGel benöLgt, um die 
Zubereitungsgeräte von Essen, welche öffentlich für Studierende zugänglich sind, 
angemessen zu reinigen. 

Datum: 04.02.2020 

7. Offener Fachschaftsraum 
Im Februar und März soll der Raum an mehreren Tagen die Woche nicht nur offen, sondern auch 
‚bewirtet‘ sein, mit Kaffee und Keksen. Wenn man vor Ort ist soll man einfach mal reinschneien und 
ggf. helfen. 

Nummer: 2020_02 #03 

Tags:  . 

Person:  Lorenz 

Antrag: Die Fachscha. Theologie beschließt bis zu 50€ für die Verpflegung des Offenen 
Fachscha.sraums bereitzustellen. 

Ergebnis: 9 / 0 / 0 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaa: Die Verpflegung trägt zum Wohlbefinden 
während der Veranstaltung bei. Außerdem macht es die Veranstaltung 
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attraktiver für Außenstehende. Der Offene Fachschaftsraum hat außerdem 
eine Werbewirkung für alle Außenstehenden. 

Datum: 05.02.2020 

8. Fachschaftsfahrt 
Die Doodle Umfrage wurde trotz intensivem Verschickens nur mäßig genutzt, biGe tut dies noch! 

Das Freizeitheim in Beedenkirchen ist nur noch an wenigen Wochenenden verfügbar. 

Bisher ist der beste Termin der 22.-24. Mai. Dieser Termin ist außerdem gut, da es ein langes 
Wochenende ist. 

9. Smart Assistants für den FS-Raum? 
Die Idee war, den Fachschaasraum durch Smart Assistants effizienter zu machen, welche z.B. das 
Licht ausmachen. Es wird an der Umsetzbarkeit gezweifelt. Es gibt Zuspruch für einen Saugroboter. 

GO-Antrag Schließung der Redeliste; keine Gegenrede 

Man könnte sich überlegen, ob man für die Lampen einen Zentralschalter einrichtet. Kann man die 
Heizung irgendwie auch mal ganz ausschalten, ohne dass die Rohre zufrieren? 

10.Lehrpreis 
Im StuRa wurde darüber geredet, wie man zu der Einführung von Lehrpreisen von Studierenden 
steht, die eine Ergänzung zu den bereits exisLerenden Lehrpreisen darstellen. Von wem sollen 
Vorschläge eingereicht werden, FSen oder Studierenden? Was soll man bei diesen auszeichnen? Es ist 
schwierig, Vergleichbarkeit zwischen Studiengängen herzustellen und Kriterien zu erarbeiten. Es wird 
im StuRa weiterhin darüber geredet werden und ein Konzept dafür wird erarbeitet. Der Preis soll 
auch für Doktorand*innen sein. 

Woher kommt das Geld für die Preise? Es wird angenommen, dass der Preis von der Uni finanziert 
werden würde. Preise wären Gutscheine für den privaten Besuch kultureller Veranstaltungen 
(Theater-Tickets), oder Zuschüsse für selbstgehaltene Veranstaltungen (wie Exkursionen), die die 
Dozierende Person hält. 

Es gibt an manchen Fakultäten bereits solche Lehrpreise, aber noch nicht überall. Es wird außerdem 
diskuLert, ob man das ganz fakultätsübergreifend überhaupt umsetzen kann. Hierzu können wir 
unsere Meinung äußern. 

Es gibt Zuspruch für die Idee im Allgemeinen. 

11. Sprachkurse 
Hintergrund: Die klassische Philologie hat sich gemeldet, da das Rektorat entschieden hat, ihre 
Latein- und Griechischkurse nicht mehr zu finanzieren. Uns betrit es nicht direkt, aber wir könnten 
uns mit unseren Mitstudierenden solidarisieren. Könnte es sein, dass dann in unsere Kurse mehr 
Leute kommen? Es dürfen eigentlich keine fachfremden Studierenden in die Sprachkurse. Wir sollten 
uns jedoch nochmal informieren, wie es offiziell momentan gehandhabt wird. Bisher wurden die 
Kurse der Phil durch QSM finanziert und diese laufen zum Ende des Jahres aus. Deswegen wurde im 
Rahmen der Umgestaltung des ZSL überlegt, diese Kurse dort einzugliedern. Es gibt Zuspruch für die 
Solidarisierung, jedoch unter dem Vorbehalt, dass man sich nochmal genauer informieren muss. Es 
betrit Studierende unterschiedlichster Studiengänge, u.A. auch einen kleinen Teil Theolog*innen, 
die den Kurs dort bevorzugen. Es wird angemerkt, dass es unfair ist, wenn unsere Studis andere Kurse 
besuchen, aber bei uns niemand in den Kurs darf. Es wäre aber natürlich ein anderes Problem, wenn 
alle Studierenden nach Schließung der Kurse dann zur Theologie kommen würden. Man ist sich einig, 
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dass man als Studierender für die Erlangung von ZugangsqualifikaLonen wie Sprachen, kein Geld 
bezahlen müssen soll. 

Unabhängig davon sollten wir mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass immer mehr Studierende ohne 
altsprachliche QualifikaLonen ins Studium kommen. Man sollte also ggf. die Studienordnungen daran 
mal anpassen. Oa ist es Studierenden zuvor nicht möglich gewesen, alte Sprachen an ihren Schulen 
zu belegen.  

Frederik und Lorenz könnten das Thema in die StuKo mitnehmen. 

Wir sollten ein Ergebnis fassen.  

GO-Antrag auf ein Meinungsbild, ob wir uns mit den Listen solidarisieren wollen; Gegenrede: Wir 
sollten es nochmal verschieben und uns dann absprechen, wie die Solidarisierung aussehen soll; Go-
Antrag abgelehnt; 

Es wird nochmal angemerkt, wie man sich solidarisieren kann, ohne dass Panik entsteht. Man muss 
die Angelegenheit klug angehen, damit es keine Verwirrung gibt. 

Es gibt eine Diskussion darüber, wie man die Panik vermeiden kann, wer die Leidtragenden einer 
solchen Panik wären und wie wir uns solidarisieren wollen. 

Felix teilt dem StuRa mit, die Unterschriaenlisten biGe zu aktualisieren, da die Kurse der Theologie 
weiterhin kostenlos an der Fakultät angeboten werden! Felix kümmert sich auch um den Ausdruck 
der Listen. 

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

Sprachkurse, FS-Fahrt, O-Tage 

13.Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? Es gibt nichts zu spülen. 

- Nächste Woche MiGwoch müssen Getränke nachbestellt werden. 

- Heiner muss repariert werden, sein Wirbelsäule weißt Anomalien auf. Lea haGe eine wilde 
Nacht mit Heiner, wobei er Schaden genommen hat. 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 

Anhang 
a) Übersicht über verteilte Aufgaben in der Sitzung 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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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 Fachschaa:  

Datum:  
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