
Protokoll der digitalen 
Fachschaftssitzung am 13.05.20 
Praescript 

Anwesend: Lorenz, Jonas S., Jakob S., Laura bis TOP 8, Analucia, Felix D., Frederik, Johanna, Beatrix ab 
TOP 7 

Beginn der Sitzung: 14:11 

Ende der Sitzung: 15:13 

Redeleitung: Jonas S. 

Redeliste: Jonas S. 

Protokoll: Lorenz 

Link zum Losen: hKps://www.mathereKer.de/formeln/sonsOges/zufallsgenerator/  

Bei AbsOmmungen: (Ja / Nein / Enthaltungen) 

Begrüßung und Sitzungsvorbereitung 

Tagesordnung 

A. Sitzungsformalia und Berichte 
1. Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 
Es wurde rechtzeiOg eingeladen, wir sind beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll vom 29.04.20 wurde digital veröffentlicht und kann abgesOmmt werden. (6/0/2) 

Das Protokoll vom 06.05.20 wurde digital veröffentlicht und kann abgesOmmt werden. (5/0/3) 

3. Post und Berichte 
Das Freizeitheim in Beedenkirchen entscheidet diese Woche, ob wir für unsere FS-Fahrt ihr 
Freizeitheim nutzen dürfe. 

Die Bibelkundeprüfungen finden in einem experimentellen Rahmen staK, aber sie finden staK. 

Wir wissen nicht, wie die SituaOon bei der Zwischenprüfung momentan ist. Man kann immer noch 
unter guten Gründen in diesem Rahmen nicht zur Bibelkundeprüfung antreten, es steht jedoch noch 
nicht fest, wie dann verfahren wird. 

4. Rückblick und Ausblick 
Nichts zu berichten. 
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B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Bericht StuKo 
Frederik war krank. Der größte Punkt war das Beschließen der Lehrangebots. Wir begrüßen, dass es 
wieder zwei deutschsprachige Kirchengeschichtsproseminare gibt. Außerdem freuen wir uns auf eine 
Gender Studies Veranstaltung des Neuen Testaments. Jedoch wurde von uns kriOsiert, dass es 
insgesamt nur 2 Gender Studies Veranstaltungen gibt. Es wurde noch ein wenig über digitale Lehre 
geredet: In Latein ist momentan Herr Meisters erkrankt und deswegen wird der Lateinunterricht 
vorerst von einem Ersatzdozierenden übernommen. Insgesamt scheint die digitale Lehre aber gut zu 
laufen, auch wenn sie für die Dozierenden einen deutlichen Mehraufwand bedeutet. 

6. Studientag 
Johanna, Jakob, Ellen und Jonas haben sich heute diesbezüglich getroffen. VormiKags sollen Themen 
in Vorträgen behandelt werden. NachmiKags soll es Workshops zu diesen Themen geben. In der 
nächsten Sitzung werden Referent*innen dafür gesucht. Das Team triK mit Frau Röthig in Kontakt, um 
das SchmiKhenner-Haus zu mieten, weil man dort genügend Platz hat, um sich aus dem Weg zu 
gehen. Wer Interesse hat kann sich gerne melden. Analucia meldet sich und hat Lust. 

7. Digitale Angebote 
Die Idee von #theosontuesday ist angelaufen. In der ersten Woche haKen wir Bilder von Herrn 
Schwiderski. Es haben sich bereits zwei weitere Mitarbeiter*innen gemeldet, wodurch die nächsten 
zwei Wochen gesichert sind. Es kommt nochmal der Tipp, sich bei Herrn Karcher zu melden, weil 
dieser momentan sowieso an einer 10 Tage Home-Office-Bilder-Challenge teilnimmt. 

8. Fakultätsbibliothek 
Die Bibliothek sollte diese Woche eigentlich öffnen, wir haben bisher noch nicht gehört, wieso die 
Bibliothek nicht öffnen konnte. Wir haben aber auch keine Infos darüber, wann die Bibliothek öffnen 
soll. 

9. Codenames Spieleabend 
Johanna hat einen Doodle erstellt. Lorenz ist dafür, dass dieser Doodle an den internen Verteiler 
geschickt wird. Bea sOmmt ihm diesbezüglich zu, da auf diesem Verteiler wirklich nur die akOve 
Fachscham ist. Um an diesen Verteiler zu schreiben muss man nur an fstheologie@stura.uni-
heidelberg.de schreiben. Jakob kriOsiert, dass in dem Doodle nur sehr wenig Auswahl ist. Es müsste 
mehr Auswahlmöglichkeiten geben und die Zeiteinteilungen müssten feiner sein. 

10.SETh 
Der SETh in NeuendeKelsau (12.-14.06.) wurde abgesagt. StaKdessen wird die Vollversammlung 
digital stapinden. Die Einladung dazu wird diese Woche geschickt. Kann Malica an einem digitalen 
SETh teilnehmen? Wenn nein, wer könnte sie digital vertreten? 

Wenn sich jemand anderes findet, könnte sich diese Person den SETh auch einfach schon mal so 
anschauen, da wir demnächst jemand neuen brauchen, weil Malica aurört. Analucia hat bereits 
SETh Erfahrungen und würde mit einer anderen Person misahren. Felix häKe grundsätzlich auch Lust, 
aber er wüsste gerne vorher über die Formalia Bescheid. Bea wird an beide die InformaOonen 
weiterleiten, sobald wir sie von den Verantwortlichen des SEThs erhalten. 

11.  Fakultätsrat 
Vom 23.-25. Juni finden die Wahlen zum Fakultätsrat staK. Bis zum 22.05. können Kandidierende sich 
bewerben. Die studenOschen Mitglieder werden für zwei Semester gewählt. Kann sich jemand von 
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euch vorstellen, im kommenden Semester in den Fakultätsrat zu gehen? Dann meldet euch biKe bei 
Bea.  
Was ist der Fakultätsrat? Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium unserer Fakultät. Dort treffen sich 
die Professor*innen, Vertreter*innen des MiKelbaus, Doktorand*innen und 6 studenOsche 
Mitglieder und treffen die endgülOgen Entscheidungen über Angelegenheiten der Fakultät (z.B. 
Verwendung der der Fakultät zur Verfügung stehenden MiKel, Angelegenheiten der Forschung, 
Angelegenheiten der Lehre, Fahrradständer etc.). Der Fakultätsrat tagt meistens dreimal pro 
Semester. 

Wenn ihr noch Fragen oder Zweifel habt, dann redet doch mit Menschen der Fachscham, die ihr kennt 
und die bereits im FakRat waren. Felix häKe Interesse und würde gerne nochmal mit einer 
erfahrenen Person reden. Analucia würde sich aufstellen lassen, wenn es eng werden sollte.  

12.Umgang mit externen Beiträgen in der Facebookgruppe 
Ruben hat diesen TOP angeregt. Es geht dabei um die Theologie Heidelberg Gruppe, in dieser sind ca. 
1000 Mitglieder und auch viele unserer Dozierenden. Dort schreibt die Fachscham relaOv viel rein, 
aber auch Privatpersonen schreiben persönliche Anliegen in die Gruppe. Es ist jedoch schwierig bis 
unmöglich festzustellen, wer von den Mitgliedern wirklich in Heidelberg studiert. Wir haben jedoch 
auch ein paar Mitglieder, die theologische Beiträge posten oder Live-GoKesdienste. Mit diesen 
Beiträgen wird teilweise gar nicht interagiert. In dieser Gruppe gibt es momentan keine Regeln. Die 
Frage ist somit, wie wir jetzt damit umgehen wollen, dass in dieser Gruppe sehr viel gepostet wird. 

Jakob sieht es als schwer an, Beiträge auszusorOeren, außer diese sind offensichtlich anstößig oder 
rechtswidrig. Felix denkt, dass in so einer Gruppe primär Menschen sind, die über Lehre und Lernen 
an unsere Fakultät erfahren wollen. Jemand der über theologische Fragen oder über andere Inhalte 
Bescheid wissen will würde sich in einer anderen Gruppe informieren. Jonas merkt an, dass 
insgesamt nicht viel gepostet wird, seiner Meinung nach jedoch einzelne Beiträge trotzdem 
untergehen. Lorenz findet, dass man überlegen könnte die Regel aufzustellen, dass nur für den 
Studienalltag an unserer Fakultät relevante InformaOonen gepostet werden können. Lorenz schlägt 
vor, einen Beschluss zu machen. Bea macht darauf aufmerksam, dass sie dort als Privatperson akOv 
ist und nicht als Fachscham, somit ist sie dort nicht für die Fachscham. Die Frage ist, wie man mit den 
entsprechenden Poster*innen in Kontakt treten will. Die Idee ist z.B. eine Mail von der offiziellen 
Fachschamsemail zu schreiben, in der man die entsprechenden Menschen darauf aufmerksam macht, 
nur in einem kleineren Rahmen zu posten. Wir könnten auch als Fachscham einen Post in die Gruppe 
stellen, in dem wir darum biKen, dass von einzelnen Personen weniger gepostet wird. Konsens ist, 
dass man Beiträge, die nicht unmiKelbar mit unserem Studienalltag zu tun zu haben im Auge behält 
und ggf. löscht, bzw. Die Nutzer mutet. 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
13. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 
Vorstandswahlen, Fakultätsratswahlen, Fachschamsfahrt, SETh, EvaluaOon der digitalen Lehre,  

14.Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? Lorenz und Bea haben bereits gespült, deswegen muss Ruben spülen 

gehen. 

- 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 Fachscham:  

Datum:  

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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