
Protokoll der digitalen 
Fachschaftssitzung am  
20.05.20 
Praescript 

Anwesend: Beatrix, Lorenz, Malica, Johanna, Jonas S., Laura (ab TOP 6) 

Beginn der Sitzung: 14:06 Uhr 

Ende der Sitzung: 14:54 Uhr 

Redeleitung: Jonas 

Redeliste: Jonas 

Protokoll: Lorenz 

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

Bei AbsPmmungen: (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 13.05.20 wurde digital veröffentlicht und kann abgestimmt werden. 
(5/0/0) 

3. Post und Berichte 
Frau Röthig hat uns eine Einladung zu einer Live-Video Übertragung des Marsilius Kolleg geschickt. Es 
geht um die Folgen von Corona und von vorherigen Epidemien. Dies findet am 27.05.20 um 18 Uhr 
staL.  

Treffen AK Studientag. Man ist mit dem Planen vorangekommen. Das Thema GerechPgkeit konnte 
miLlerweile deutlich enger gefasst werden. Analucia war heute zum ersten Mal dabei und hat 
nochmal tolle Impulse mitgebracht.  

Johanna berichtet zu den Anmerkungen zu KG VI. Sie hat nochmal etwas nachgehakt und es scheint 
wohl leider in den Augen einiger Studierender immer noch sehr chaoPsch zu sein. Es wären oc zu 
viele NebeninformaPonen. Es wird nicht richPg getaktet, sondern teilweise mehrmals in der Woche 
hochgeladen. Ruben, der die Vorlesung besucht, hat gesagt, es wäre das übliche Material für eine 

 1

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


Vorlesung. Sonst würden die anderen MiLel nur meist nicht so intensiv genutzt. Wir haben von den 
Studierenden, die sich direkt bei uns beschwer haLen leider keine weitere Rückmeldung auf unser 
Nachfragen bekommen. 

4. Rückblick und Ausblick 
Es gibt keine InformaPonen. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Vorstandswahlen 
Formalia: Wir müssen die Wahlen einen guten Monat vor der eigentlichen Wahl beim StuRa 
anmelden. Wenn wir die Wahl Zeitgleich zur StuRa-Wahl abhalten wollen sollen wir eine formlose 
Mail an den StuRa schicken (an die entsprechenden Beaucragten). Die Deadline für eine Anmeldung 
der Wahl zeitgleich mit den StuRa Wahlen ist der 02.06.. Die eigentlichen Wahlen sind von 06.07. Bis 
13.07. Es steht noch nicht final fest, dass die Wahlen digital sind, es sollte jedoch hoffentlich bald final 
abgesPmmt werden. 

Wir haben in der Vergangenheit die Wahlen immer im WTS an drei Wochentagen durchgeführt. Die 
Frage ist, ob wir dies dieses Semester machen können/wollen. Die letzten Jahre haben wir die 
Wahlen nicht zusammen mit dem StuRa durchgeführt, weil wir im Wahllokal mit den Studierenden in 
Kontakt gekommen sind und dadurch sehr viel InformaPonen weitergeben konnten. Lorenz spricht 
sich für eine digitale Wahl aus, weil er nicht glaubt, dass eine analoge Wahl möglich ist und uns nicht 
in der Lage sieht, eine digitale Wahl durchzuführen. Bea glaubt, dass es möglich wäre analog zu 
wählen, jedoch ist die Frage, wie vernüncig das wäre. Johanna glaubt, dass die Wahlbeteiligung bei 
einer digitalen Wahl höher wäre, auch wenn es schade wäre. Bea sPmmt Johanna zu. 

Wir beschließen uns dem StuRa anschließen und unsere Fachschacsratswahlen digital durchführen. 
(5/0/0) 

Nochmal der Appell, dass man Leute im eigenen Umfeld anspricht, bei denen man sich vorstellen 
kann, dass diese ein Interesse haben einen Vorstandsposten zu übernehmen. 

Johanna hat Interesse, wird Heidelberg aber leider während der Amtszeit verlassen. 

6. Fakultätsratswahlen 
Wir haben jetzt 8 Bewerber*innen. Wir haben jetzt auch Leute aus Bachelor-/Master- Studiengängen, 
worüber wir uns sehr freuen. Es gibt die Möglichkeit Briefwahl unterlagen zu beantragen. Bea wird 
noch Plakate erstellen, auf denen sich die Bewerber*innen vorstellen 

7. Fachschaftsfahrt 
Wir müssen innerhalb der nächsten Woche entscheiden, ob wir die Fachschacsfahrt stalinden 
lassen wollen. Die Frage ist dann auch, wer auf die Fahrt mitkommen wollen würde. Wir haben die 
OpPonen, nach einem anderen Datum zu suchen, es erstmal kompleL abzusagen, oder es stalinden 
zu lassen. Der kompleLe Vorstand wäre bei einer Fahrt im Juni aus unterschiedlichen Gründen nicht 
anwesend. Die meisten Leute haben momentan leere Kalender, weswegen man versuchen könnte 
einen neuen Termin zu suchen. Bea zweifelt an, ob es möglich wäre, auf der Fachschacsfahrt Abstand 
zu halten. Jonas spricht sich dafür aus, die Fahrt dann erstmal abzusagen. 

Johanns ist dafür, nach einem anderen Datum zu suchen, z.B. im August. 

Die Fachschac beschließt, die Fachschacsfahrt vom 26.06.-28.06. Ausfallen zu lassen. (5/0/0) 

8. SETh 
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Wir haben die Einladung zum digitalen SETh erhalten. Auf der Tagesordnung steht vor allem ein 
Austausch über das digitale Semester. Hierfür wäre es sinnvoll Punkte zu sammeln, die die 
Vertreter*innen mitbringen können. Es werden einige Wahlen abgehalten und es kommt das Thema 
externe in SETh Ämtern. Wir haben hierfür ein SPmmungsbild gemacht, welches der Verteter*in 
einen Input dazu gibt. Es wird um die zuküncigen SEThs gehen, wir sind noch im 
Entscheidungsprozess, ob wir die Vollversammlung im Januar nächsten Jahres übernehmen wollen. 
Es hat sich noch niemand gemeldet, der anstelle von Malica ‘fahren’ möchte. Malica biLet darum, ihr 
den Beschluss zu externen in SETh Ämtern weiterzuleiten und Infos über den Zustand unseres 
digitalen Semesters. Es gibt eine Umfrage der Uni Halle zu den Sprachprüfungen. Es ist ein sehr langer 
Fragenkatalog, wir müssen dabei mit den Dozierenden kooperieren, die mit den Dozierenden reden. 
Bea schlägt vor, dass wir die Sprachen auf mehrere Leute auceilen. Jonas S. wird sich bei Herrn 
Meisters melden, Lorenz schreibt Herrn Schwiderski und Frau Tzvetkova-Glaser. 

9. Evaluation der digitalen Lehre 
Johanna haLe sich überlegt, ob wir Prüfungsamt und Dekan eine Rundmail schreiben, in der wir uns 
bedanken, was gut läuc und dass wir uns nicht alleine gelassen fühlen. Sie findet man sollte einfach 
mal Danke Schön sagen. Wir sollten dafür mal Inputs aus Veranstaltungen sammeln, aus welchen 
Johanna dann einen Brief zusammenfasst. Johanna schreibt in die Telegram Gruppe und an den E-
Mail-Verteiler, damit wir alles Lob zusammentragen könne.  

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
10. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 
Dankbrief der digitalen Lehre, Vorstand(swahlen), SprachevaluaPon SETh,  

11. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? 

- 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:  . 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschac:  

Datum:  
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