
Protokoll der digitalen 
Fachschaftssitzung am  
27.05.20 
Praescript 

Anwesend: Beatrix, Lorenz, Johanna, Jakob S., Analucia, Felix D., Ruben (ab TOP 5), Simon (ab TOP 6) 

Beginn der Sitzung: 14:07 

Ende der Sitzung: 15:09 Uhr 

Redeleitung: Beatrix 

Redeliste: Beatrix 

Protokoll: Lorenz 

Link zum Losen: hOps://www.mathereOer.de/formeln/sonsSges/zufallsgenerator/  

Bei AbsSmmungen: (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 20.05.20 wurde digital veröffentlicht und kann abgestimmt werden. 
(4/0/2) 

3. Post und Berichte 
Felix berichtet von einem kleinen Teil der StuRa-Sitzung. Die StuRa-Wahlen finden online staO. Es gab 
eine inhaltliche PosiSonierung zu der VollverschleierungsdebaOe. Die Satzung des StuRa konnte nicht 
geändert werden, weil zu wenige Mitglieder anwesend waren. 

Felix berichtet, dass die Biblicumsprüfungen gut gelaufen zu sein scheinen. Man dur]e nur kurz 
vorher ins Dekanat kommen und keine Begleitpersonen mitbringen. In der Prüfung selbst brauchte 
man keinen Mundschutz. Beisitzer*innen wurden per Videochat zugeschaltet. Im Vergleich zu 
sonsSgen Bibelkundeprüfungen gab es in seinen Augen keine sonsSgen Unterschiede. 

Die Zwischenprüfung findet nächste Woche staO. 
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Es wird veränderte Semesterzeiten für das WiSe geben, dies muss jedoch noch vom Senat 
beschlossen werden. Danach würde die Vorlesungszeit am 02.11. beginnen. Wie genau alles gestaltet 
werden wird, wird momentan noch mit/von Herrn Nunn erarbeitet. Prüfungen zu Beginn des 
Semesters werden dann wahrscheinlich in den November geschoben, wir fragen nochmal Herrn 
Karcher. 

4. Rückblick und Ausblick 
Es gibt Nichts. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Dankbrief an Beteiligte der digitalen Lehre 
Die Idee ist, dass wir nochmal sammeln können, was denn gut läu] und es den Dozierenden 
zurückmelden. 

Johanna hat bereits viele unterschiedliche Aspekte von Mitstudierenden mitgeteilt bekommen. Wir 
haben noch Mails bekommen, welche wir jetzt zusammentragen können. Wir danken allen 
Menschen, die uns geschrieben haben.  

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass dies nur eine sSchpunktarSge Momentaufnahme ist. Bei 
manchen Dozierenden sind auch einfach die Rahmenbedingungen schlecht, was digitale Lehre 
betrif. 

Wir sollten auf jeden Fall am Ende des Semesters nochmal ein Fazit ziehen, insbesondere für den Fall, 
dass das WiSe auch digital stagindet!  

Johanna denkt die nächsten Tage nach und schreibt dann den Brief. Bea wird ihn formaSeren und an 
Frau Röthig weiterleiten, welche ihn an alle Dozierenden verschicken kann. 

6. Preis für digitale Lehre 
Wir haben eine E-Mail von Prof. Lienhard erhalten. Es gibt die Möglichkeit Menschen auszuzeichnen, 
die zu Zeiten von Corona besondere Leistungen erbracht habe. Es gibt bei dem Preis zwei 
unterschiedliche Kategorien. In Kategorie 1 werden besonders gelungenen Lehrveranstaltungen 
ausgezeichnet, in Kategorie 2 werden Menschen ausgezeichnet, die durch ihr Wirken im Hintergrund 
an dem Erfolg von Lehrveranstaltungen beteiligt waren. Wir können nur in Kategorie 1 nominieren, 
jedoch hat Herr Lienhardt gefragt, ob wir Herr Nunn in Kategorie 2 nominieren können. 

Könnten Herr Karcher und Herr Nunn auch als Team für Kategorie 2 nominiert werden? 

Wir sammeln Ideen, wen und ob wir jemanden für Kategorie 1 nominieren wollen. Hierbei wird 
problemaSsiert, dass wir keinen Überblick über alle Veranstaltungen haben. Die Frage ist auch, nach 
welchen Kriterien das Ganze bewertet werden soll. Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass wir 
auch mehrere Leute nominieren können. Für Kategorie 1 werden Frau Schücking-Jungblut und Herr 
Schwiderski vorgeschlagen. Wir sind auch dafür Herrn Nunn und Herrn Karcher vorzuschlagen. Es 
sprechen sich mehrere Menschen dafür aus, mehrere Menschen für Kategorie 1 zu nominieren. Es 
kommt die BiOe an den Studiendekan weiterzuleiten, dass Herr Karcher und Herr Nunn aus 
Studierendensicht eine Einheit sind. 

7. Vorstand(swahlen) 
Wir haben den Vorstandsposten bereits in den letzten Wochen beworben. Es besteht die Möglichkeit 
einen fließenden Übergang zwischen den Vorständen zu machen, sodass niemand sich jetzt in ein 
Amt einarbeiten muss. Die Wahlen sind Anfang Juli und wir müssen spätestens am 24.06. die 
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Kandidaturen haben. Nochmal die BiOe, auch im Umfeld Werbung zu machen und Ausschau zu 
halten. 

Der Vorstand ist für nicht viel verantwortlich. Es besteht die Möglichkeit viele Aufgaben, die der 
aktuelle Vorstand übernimmt auch an andere Menschen abzugeben. Es ist ein Posten, den man sehr 
frei gestalten kann. 

Bei den Vorstandswahlen dürfen sich alle aufstellen lassen, die Theologie studieren, also auch 
Menschen, die Theologie nicht im Haupoach haben.  

8. Sprachevaluation SETh 
Lorenz hat es noch nicht geschaf, sich bei den Dozierenden zu melden. Jonas ist nicht anwesend. 

GO-Antrag auf Vertagung des TOPs auf nächste Woche; keine Gegenrede 

9. Sommergrillen 
Die FS-Fahrt wird leider nicht staginden, deswegen kam die Idee auf, ob man am 26.06. abends mit 
Abstand grillen möchte. Es wäre keine Fachscha]sakSon, sondern ein privates Treffen. Es wird 
eingeworfen, dass man an diesem Wochenende ja auch einen digitalen Spieleabend oder Ähnliches 
machen könnte. Die Veranstaltung würde nicht beworben werden. Die Idee findet großen Anklang 
und ab dem 01.06. dür]en sich in BaWü auch wieder bis zu 20 Leute im Freien treffen. Es wird 
kriSsiert, dass die Veranstaltung in einer FS-Sitzung besprochen wird, obwohl sie nicht von der 
Fachscha] getragen wird. 

GO-Antrag auf Schließung des Punktes; keine Gegenrede 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
10. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 
SprachevaluaSon SETh, Wahlwerbung (generell und Vorstand), Dankbrief an Beteiligte der digitalen 
Lehre, Preis für digitale Lehre 

11. Ankündigungen und Sonstiges 
- Wer geht spülen? 

- 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 Fachscha]:  

Datum:  
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