
Protokoll der digitalen 
Fachschaftssitzung am  
10.06.20 
Praescript 

Anwesend: Jakob S, Jonas S, Malica, Analucia, Jonathan, Bea, Laura (bis ?), Lorenz (ab 14:53 Uhr) 

Beginn der Sitzung: 14:05 Uhr  

Ende der Sitzung: 15.21 Uhr 

Redeleitung: Jonas  

Redeliste: Jonas 

Protokoll: Bea 

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 rechtzeitig eingeladen, wir sind beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll vom 03.06.20 wurde digital veröffentlicht und kann abgestimmt werden. 
(4/0/3) 

3. Post und Berichte 
Jonas berichtet vom StuRa. Endlich konnten die Satzungsänderungen verabschiedet werden, weil 
genug Leute da waren. Es gab Diskussionen darüber, ob FachschaVen sich bei den StuRa-Wahlen als 
Listen aufstellen lassen können bzw. ob Listen aus mindestens 4 FachschaVen bestehen müssen. 
Jonas sieht so eine Quote kriOsch. Bea, Jakob und Analucia denken aber, dass sie vielleicht gar nicht 
schlecht wäre und die kleinen FachschaVen wie uns unterstützen würde. Die Zahl 4 ist irgendwie ein 
bisschen willkürlich und häKe auch die MathPhysTheo-Liste getroffen. Jonas hält uns auf dem 
Laufenden und stellt uns noch das Protokoll zur Verfügung, in dem weitere Argumente für bzw. gegen 
eine Quote aufgeführt werden.  
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Malica fragt, ob Studierende auch in anderen Universitätsbibliotheken ihre Hausarbeiten schreiben 
können. Man muss sich wahrscheinlich anmelden, aber dann sollte das eigentlich gehen. Es gibt 
wahrscheinlich  individuelle Regelungen.  

4. Rückblick und Ausblick 
Es gibt nichts zu erwähnen.  

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Kandidaturen Fachschaftsvorstand 
Felix, Simon, Marie und Jakob K. kandidieren. Vielen Dank dafür, wir freuen uns sehr auf das neue 
Team! 
Die FachschaV beschließt, dass der FachschaVsvorstand (FachschaVsrat) in der kommenden Amtszeit 
aus vier Personen bestehen soll. (6/0/1). 

6. Preis für digitale Lehre 
Der Dekan hat uns berichtet, dass unsere Vorschläge für Nominierungen angenommen wurden und 
nächste Woche im Fakultätsrat vorgestellt und abgesOmmt werden. Herr Karcher und Herr Nunn 
werden in Kategorie 2 als Team nominiert, in der ersten Kategorie sollen wir uns aber noch 
überlegen, ob wir nicht ein Ranking erstellen wollen bzw. eine Person besonders hervorheben 
möchten.  
Es wird angemerkt, dass es sehr schade wäre, nur eine Person zu nominieren. Niemand von uns 
besucht beide Veranstaltungen und hat den direkten Vergleich. Außerdem sollten wir uns doch 
überlegen, ob wir wirklich nur 3 Männer nominieren möchten. Wir geben den studenOschen 
Mitgliedern im Fakultätsrat weiter, dass sie Frau Schücking-Jungblut auch vertreten sollen und stark 
machen sollen, weil sie die einzige Frau in den Nominierungen ist. Wollen wir ein Ranking erstellen? 
Oder beide als gleichberechOgt mit großarOgen digitalen Lehrformaten nominieren und den 
Fakultätsrat entscheiden lassen?  
Meinungsbild: Beide gleichstellen, aber Diversität bzw. Geschlecht betonen.  

7. Studientag 
Das Studientagsteam hat sich getroffen. Jakob fragt noch, in welchen Räumlichkeiten in den 
vergangenen Jahren der Studientag staKgefunden hat.  

8. Dankbrief an Beteiligte der Digitalen Lehre 
Johanna hat den Dankbrief geschrieben und an Bea weitergeleitet: Vielen Dank dafür, er ist sehr 
schön geworden! Lorenz und Bea haben noch mal Korrektur gelesen und setzen sich noch mal mit 
Johanna in Verbindung, was noch geändert werden kann.  

9. Beitrag zu black theology 
Analucia und Michael haben viel über das Thema geredet. Sie haben nicht die Kapazitäten, das 
zusammen mit Leuten zu organisieren, die sich professionell damit auskennen. Das heißt, sie müssen 
immer deutlich machen, dass es aus StudierendenperspekOve geschieht und sie keine Expert*innen 
sind. Ein Instagram-Live-Video schließen sie aus dem Grund aus. Sie wollten eigentlich ein Video 
aufnehmen, in dem sie miteinander diskuOeren, fühlen sich dabei aber auch unwohl, da sie beide 
weiß sind und selbst nicht von Rassismus betroffen sind.  
Ihre alternaOve Idee ist eine 8-Wochen-Instagram-AkOon, bei der jede Woche InformaOonen o.ä. 
geteilt werden. Dadurch kann es über eine längere Zeit wahrgenommen werden. Das halten wir für 
eine sehr gute Idee. Analucia zeigt uns, was sie vorbereitet haben, das sieht richOg gut aus! Wir 
freuen uns sehr. Wir fänden aber auch cool, wenn es noch auf anderen Medien außer Instagram 
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geteilt würde. Analucia würde es aber gerne zeitversetzt auf anderen Medien veröffentlichen, damit 
noch Dinge geändert werden können, wenn dazu noch Kommentare oder Anregungen per Instagram 
kamen. Ein geeigneter Wochentag wird überlegt, Donnerstag oder Freitag stehen zur Wahl.  
Soll Analucia dafür auch Zugang zu unserem Instagram Account bekommen? (5/0/2) 

10.SETh 
Felix wird durch seinen Umzug für den SETh leider wahrscheinlich kein Internet haben. Daher 
bräuchten wir jemanden, der ganz spontan Felix Platz im SETh wahrnehmen kann. Die Anmeldefrist 
ist leider schon abgelaufen. Wir wissen nicht, ob Felix angemeldet war und jemand seinen Platz 
übernehmen kann. Ansonsten muss Jakob, der für den Konvent Hannover beim SETh ist, die Sachen 
aus Heidelberg verkünden.  

Für den SETh im Januar 2021 in Heidelberg müssen wir einen Termin suchen, der uns passt.  
Wir brauchen dringend Ideen für UnterkünVe etc.! Jonas schlägt das Gemeindehaus seiner 
PrakOkumsgemeinde in Dossenheim vor.  

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

StuRa Wahlordnung, Bericht StuKo, Digitale Lehre im Wintersemester, SETh Bericht, 
Wahlwerbung 

12.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:  . 

Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die FachschaV:  

Datum:  
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