
Protokoll der digitalen 
Fachschaftssitzung am 29.04.20 
Anwesend: Jakob S., Johanna, Stefan Karcher (bis TOP 5), Malica, Lorenz, Jonas S., Laura, Ruben (ab 
TOP 11) 

Beginn der Sitzung: 14:09 

Ende der Sitzung: 15:05 

Redeleitung: Lorenz 

Redeliste: Lorenz 

Protokoll: Jonas 

Link zum Losen: hLps://www.mathereLer.de/formeln/sonsOges/zufallsgenerator/  

Bei AbsOmmungen: (Ja / Nein / Enthaltungen) 

Begrüßung und Sitzungsvorbereitung 

Tagesordnung 

A. Sitzungsformalia und Berichte 
1. Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 

Es wurde rechtzeitig eingeladen, wir sind beschlussfähig. 

Bea stellt in Abwesenheit einen GO-Antrag auf Vorziehen von TOP5 vor TOP2. 

2. Digitales Aushängen der Protokolle 
Normalerweise hängen wir unsere Protokolle am Fachschaftsbrett in der Fakultät aus und 
stimmen sie ab, wenn sie mindestens fünf Tage dort gehangen haben. Laut §4 der GO: 

"Die Protokolle werden im Nachgang der Sitzung am Fachschaftsbrett ausgehängt und auf 
der Homepage veröffentlicht. Protokolle werden in der folgenden Sitzung zur Abstimmung 
gebracht, sofern diese mindestens fünf Tage öffentlich zugänglich waren."  

Bedingung der Abstimmung in der GO ist nur, dass das Protokoll mindestens fünf Tage 
„öffentlich zugänglich“ war. Das ist momentan gegeben, wenn wir das Protokoll nach der 
Fachschaftssitzung auf unsere Homepage hochladen. In diesem digitalen Semester würde 
ich vorschlagen, dass die Veröffentlichung der Protokolle auf der Homepage für uns Priorität 
hat, da in diesem Semester niemand verpflichtet werden soll, in die Fakultät zu kommen. Ich 
würde gerne beschließen, dass wir in diesem Semester die Protokolle auch abstimmen, 
wenn sie nur auf der Homepage veröffentlicht wurden (auch wenn die Fakultät wieder 
aufmacht). Bitte stimmt darüber ab. 

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


Die Fachschaft Theologie beschließt, dass wir im digitalen Sommersemester 2020 unsere 
Protokolle nach §4 unserer Geschäftsordnung in der darauffolgenden Sitzung abstimmen, 
wenn die Protokolle für mindestens fünf Tage digital öffentlich zugänglich waren. (6/0/0) 

3. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll vom 15.01.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (6/0/0) 

Das Protokoll vom 22.01.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (6/0/0) 

Das Protokoll vom 29.01.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (6/0/0) 

Das Protokoll vom 05.02.2020 hing aus und kann abgestimmt werden. (6/0/0) 

Das Protokoll vom 22.04.2020 wurde digital veröffentlicht und kann abgestimmt 
werden. (6/0/0) 

GO Antrag: Punkt 6 Austausch zum digitalen Semester vorzuziehen. Keine Gegenrede; 

4. Austausch zum digitalen Semester 

In einer Überblicksvorlesung gab es bereits Änderungen des Formats, die zu einer 
Verbesserung der Veranstaltungsqualität geführt haben. 

Der Fakultätsvorstand hat sich am Montag getroffen und hat sich mit Herrn Karcher und  

Herrn Nunn darüber ausgetauscht, was es noch für Probleme gibt. Herr Karcher lobt die 
Fachschafts-Rundmail darüber, dass man sich auch an die Dozierenden melden kann, falls der 
Aufwand einer Veranstaltung zu groß ist. Die Dozierenden müssen selber erstmal Konzepte 
für die digitale Lehre entwickeln und bitten um Verständnis dafür, dass alle in einem 
Lernprozess sind.  

Insgesamt ist die Stimmung an unserer Fakultät positiv. Die meisten Veranstaltungen laufen 
gut. 

Bei anderen Studiengängen läuft es jedoch teilweise nicht so gut. Die Bildungswissenschaften 
haben einen großen Anteil ihrer Veranstaltungen abgesagt, daher können wir überlegen, ob 
wir uns aus Solidarität mit anderen Studierenden für ein Nullsemester aussprechen sollen. Wir 
behalten das im Hinterkopf. 

5. Post und Berichte 
Es gibt nichts WichOges. 

6. Rückblick und Ausblick 
Am 04.05. öffnet die Universitätsbibliothek wieder. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
7. Literatur von Frauen in Veranstaltungen 
Ellen O. Hat in einer Vorlesung beobachtet, dass in der Literaturliste nicht ein einziges Werk 
von einer Frau aufgeführt ist, obwohl die Vorlesung die Theologiegeschichte der letzten 
Jahrzehnte behandelt und viele spannende Werke von Theologinnen sich anbieten würden. 
Sie hat dem Dozenten eine E-Mail geschrieben und wartet auf die Antwort. Vielleicht können 
wir alle mal vermehrt darauf achten, dass in unseren Veranstaltungen auch Literatur von 



Theologinnen gelesen wird und eventuell Dozierende darauf aufmerksam machen, dass 
relevante Forschungsliteratur nicht nur von weißen Männern aus Westeuropa/Nordamerika 
geschrieben wird. 

Wir werden unsere Augen offenhalten. 

8. Digitale Angebote 
Der AK hat sich getroffen und die Ideen sind größtenteils mit dem idenOsch, was letzte Woche bereits 
besprochen wurde. Das Format soll so aussehen, dass Fotos oder Videos aus dem Alltag der 
Mitarbeitenden der Fakultät auf sozialen Medien hochgeladen werden, damit wieder mehr 
persönlicher Kontakt an unserer Fakultät sta\indet. Jeden Dienstag sollen unter dem Hashtag 
#theosontuesday diese Beiträge dann hochgeladen werden. 

Die E-Mail an die Mitarbeitenden: 
„Liebe Mitglieder der Fakultät, 

als Fachschab sehen wir uns in der Aufgabe eine Verbindung zwischen Mitarbeitenden der Fakultät 
und Studierenden herzustellen. Aber leider ist dies im herkömmlichen Sinn aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen in diesem Semester nicht möglich. Deshalb haben wir uns ein Konzept 
überlegt, wie wir einen Austausch an unserer Fakultät herstellen können. 

Wir möchten Ihnen als Mitarbeitenden aus Forschung, Lehre und Verwaltung daher die Möglichkeit 
anbieten, ihre SituaOon an der Fakultät und ihren Alltag durch eine Foto- oder Videostory 
darzustellen.  

Dazu können Sie uns bis zu 3 Bilder (Hochkant) mit passendem Text oder eine kurze Videosequenz 
(senkrecht) per Mail zukommen lassen. Diese Beiträge sollen jeden Dienstag unter dem Hashtag 
#theosontuesday auf den Kanälen der Fachschab veröffentlicht werden. Gerne können Sie sich auch 
als Gruppe oder auch als Lehrstuhl vorstellen. 

Lassen Sie ihrer KreaOvität freien Lauf und wir hoffen, dass durch dieses Format zumindest ein kleiner 
persönlicher Austausch an unserer Fakultät wiederhergestellt werden kann. 

Liebe Grüße 

Die Fachschab“ 

Die Mail wird von allen befürwortet. Vielen Dank für das Engagement! 

9. Ersti Frühstück 
Am 1. Mai um 10 Uhr wird das digitale ErsO Frühstück sta\inden. Es soll eine entspannte 
Atmosphäre hergestellt werden, damit sich die Neuen kennenlernen. Später im Semester sollen auch 
Spieleabende etc. sta\inden. 

10.  Fachschaftsfahrt 
Es gibt keine neuen Erkenntnisse, deshalb wird bei den nächsten Fachschabssitzungen nochmal 
darüber gesprochen. 

11. SeTh 
Malica weiß noch nicht, ob sie es zeitlich schaffen würde an der Sitzung des SETh teilzunehmen, wenn 
der SeTh analog sta\inden würde. Jakob hat sich erkundigt und herausbekommen, dass in der 
nächsten Zeit beschlossen wird, wie der SeTh sta\inden wird. Auch hierüber werden wir genauer 
reden, wenn es mehr InformaOonen gibt, vermutlich erst ab MiLe Mai. 



12.  Studientag 
Der AK hat bereits getagt und sich auf das Thema „Recht und GerechOgkeit – Was ist gerechter 
Frieden“ geeinigt. Wer Interesse hat kann sich gerne noch melden, um das Programm mitzugestalten. 
Übernächste Woche tagt der AK wieder, um das Programm zu besprechen. 

Es sollte bedacht werden, sich rechtzeiOg an Frau Röthig für die Finanzierung der Referent*innen zu 
wenden. Die ESG hält die Räume an dem Tag des Studientags frei, jedoch sollte man sich aus 
Höflichkeit bei der ESG melden. 

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

Austausch zum digitalen Semester 

Fachschaftsfahrt 

14.Ankündigungen und Sonstiges 
Interessierte für den SeTh können sich bei Malica melden. Sie biLet darum, dies in die nächste 
Sitzungseinladungs-E-Mail zu schreiben. 

 

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 Fachschab:  

Datum:  

X
Protokollant*in

X
Redeleitung




	Begrüßung und Sitzungsvorbereitung
	Tagesordnung
	Sitzungsformalia und Berichte
	Tagesordnung und Beschlussfähigkeit
	Es wurde rechtzeitig eingeladen, wir sind beschlussfähig.
	Bea stellt in Abwesenheit einen GO-Antrag auf Vorziehen von TOP5 vor TOP2.

	Digitales Aushängen der Protokolle
	Protokoll der letzten Sitzung
	Austausch zum digitalen Semester
	Post und Berichte
	Rückblick und Ausblick

	Themen, Anträge, Diskussionen
	Literatur von Frauen in Veranstaltungen
	Digitale Angebote
	Ersti Frühstück
	Fachschaftsfahrt
	SeTh
	Studientag

	Sonstiges, Ideen und Ankündigung
	Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung
	Austausch zum digitalen Semester
	Fachschaftsfahrt

	Ankündigungen und Sonstiges

	Anhang
	Übersicht über verteilte Aufgaben in der Sitzung
	Übersicht über gestellte Anträge in der Sitzung
	<Beispieltitel> in „Überschrift 3“ (Unteranträge in „Überschrift 5“)



