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Protokoll der digitalen Fachschaftssitzung 
am  
17.06.20 
 

Praescript 

Anwesend: Beatrix, Lorenz, Malica, Johanna (bis Top 10), Simon (ab Top 4 bis Top 10) 

Beginn der Sitzung: 14:06 Uhr 

Ende der Sitzung: 14:37 Uhr 

 

Redeleitung: Beatrix 

Redeliste: Beatrix 

Protokoll: Lorenz 

Link zum Losen: https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/  

Bei Abstimmungen: (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 10.06.20 wurde digital veröffentlich und kann abgestimmt werden. (4/0/0) 

3. Post und Berichte 

Habt ihr alle schon Briefwahl beantragt? Nur noch bis heute 16 Uhr könnt ihr Briefwahl beantragen! 

Wir haben keine Post im Briefkasten gehabt, außer Weinwerbung. 

Wir haben eine Mail von Malica gekriegt, in der sie fragt, wie lange sie noch das SETh-Amt bekleidet. 

Sie ist bis Ende August im Amt. Die Neuwahlen finden in einer Vollversammlung Ende Juli statt. 

4. Rückblick und Ausblick 

Heute ist FakRat ab 16.00 Uhr. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/
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5. Bericht SETh 

GO-Antrag auf Vertagung des Punktes, da Jakob S. leider nicht anwesend sein kann; keine Gegenrede 

6. Bericht StuKo / Digitale Lehre im WiSe 

Im kommenden WiSe gilt wahrscheinlich der Grundsatz, dass, wie auch schon in diesem Semester, 

alle Veranstaltungen digital stattfinden, außer es wird Präsenzlehre für diese beantragt. Nächstes 

Semester dürfen aber wahrscheinlich wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz stattfinden, dies ist 

aber natürlich vom Verlauf der Pandemie abhängig. In der StuKo wurden Vorschläge für 

Präsenzveranstaltungen gesammelt: Anfänger*innen-Projekt, Latein, Griechisch und Homiletik. Das 

Problem ist, dass bei normalen Proseminaren immer zu der digitalen Fassung eigentlich auch eine 

präsentische angeboten werden müsste, weswegen die meisten Dozierenden dies nicht stemmen 

können.  Der Hebräisch Sprachkurs läuft sehr gut, weswegen dieser wahrscheinlich digital bleiben 

wird. Herr Schwiderski arbeitet jetzt bereits deutlich zu viel, weswegen er auch keine Möglichkeit 

hätte parallel Präsenzunterricht und Digitale Lehre anzubieten. Da die griechisch und latein 

Dozierenden jeweils nur eine halbe Stelle haben, ist es für diese deutlich schwieriger eine 

gleichwertige digitale Alternative anzubieten, weshalb es sich anbieten würde diese Kurse wieder in 

Präsenz anzubieten. All dies ist aber natürlich erstmal vorläufig und hängt von der entsprechenden 

Situation abhängig. 

Wie ist es dieses Semester? Dieses Semester wird auf jeden Fall digital beendet werden. Dass jetzt 

schon das WiSe geplant wird liegt daran, dass man Studierenden möglichst früh Informationen geben 

will, damit Planungssicherheit herrscht und man sich frühzeitig entscheiden kann, ob man z.B. nach 

Heidelberg zieht oder nicht. 

Es gibt Stimmen, die nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass man so früh wie möglich hört, wie das 

WiSe stattfinden wird. 

Es wird kritisiert, dass durch eine Präsenzlehre im Anfänger*innen-Projekt alle 

Studienanfänger*innen nach Heidelberg ziehen müssten. Sonst könnten diese das erste Semester 

vielleicht komplett digital bestreiten und dadurch Mietkosten sparen. Der Punkt wird an die 

entsprechenden Verantwortlichen weitergetragen. 

7. StuRa Wahlordnung 

GO-Antrag auf Vertagung des Punktes, da Jonas S. leider nicht anwesend sein kann; keine Gegenrede 

8. Wahlwerbung 

GO-Antrag auf Vertagung des Punktes, da Analucia leider nicht anwesend sein kann; keine 

Gegenrede 

9. Beiträge zu Black Theology 

Analucia lässt mitteilen, dass sie bei Fragen oder Kritik gerne als Ansprechperson zur Verfügung 

steht. Das Projekt kam sehr gut an und es wurde sehr viel mit den Beiträgen interagiert. Der Zuwachs 

an Followern in diesen Tagen war sehr groß (44 am ersten und ca. 10 am zweiten Tag). Die nächsten 

Beiträge kommen am Freitag. Analucia hat uns eine Folie geschickt, bei der sie Bedenken hat, dass 

diese evtl. schlecht aufgenommen werden könnte. Es geht darum, was es bedeutet, wenn wir als 

“weiße Fachschaft” über Rassismus reden wollen. Es wird angemerkt, dass es unter dem Aspekt der 

wissenschaftlichen Transparenz sinnvoll ist, darauf hinzuweisen, dass wir eben keine Betroffenen 

sind. Es wird problematisiert, dass Fachschaft alle Menschen an unserer Fakultät meint, somit eben 
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nicht nur “Weiße”. Dieses Problem soll an Analucia weitergegeben werden, damit sie darüber 

Bescheid weiß und sich entscheiden kann, welchen Fachschaftsbegriff sie verwenden möchte. 

10. Wahlvollversammlung im Juli 

Wir müssen im Juli viele Gremien wählen. FakRat und FS-Vorstand werden bereits zuvor gewählt, 

jedoch bleiben dann noch viele Ämter über, die wir anschließend besetzen müssen. Es bieten sich 

leider nur sehr wenige Mittwochtermine im Juli für eine Wahlvollversammlung an. Die Idee ist 

deswegen, die VV am 22.07.20 stattfinden zu lassen, aber schon um 13 Uhr zu starten, damit wir 

nicht mit dem FakRat um 15 Uhr in die Quere kommen. 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 

11. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Bericht SETh, StuRa Wahlordnung, Wahlwerbung, black theology,  

12. Ankündigungen und Sonstiges 

- Wer geht spülen? 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung

 

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 Fachschaft:  

Datum:  
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