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Protokoll der digitalen Fachschaftssitzung 
am 24.06.20 
 

Praescript 

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

Beginn der Sitzung: 14:04 Uhr 

Ende der Sitzung: 15:02 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 17.06.20 wurde nicht rechtzeitig digital veröffentlich kann nicht abgestimmt 

werden. 

3. Post und Berichte 

FakRat: Prof Oeming geht erst zum September 2022 in Ruhestand, da sein Verlängerungsantrag 

angenommen wurde. 

Die Vorlesungszeit im WiSe 20 beginnt erst am 01.11.20. Die offiziellen Semesterzeiten bleiben aber 

gleich. 

Die Berufung zur Nachfolge von Professor Lampe geht gut voran. Hoffentlich kann nächste Woche 

Mittwoch der Nachfolger offiziell verkündet werden. 

Die Liste für die Nachfolge von Professor Tanner wird per Briefwahl abgestimmt werden. 

Der Mittelbau hat ein Papier veröffentlicht, weil es für sie dieses Semester einen erheblichen 

Mehraufwand gab und es auch sonst schwieriger war, an der Promotion weiterzuschreiben. 

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/
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Insbesondere junge Familien seien dieses Semester davon stark betroffen. Sie bitten deswegen um 

eine Verlängerung ihrer Anstellungen. 

Das Lehrangebot für das WiSe20 wurde abgestimmt. 

Frau Dr. Schücking-Jungblut wurde an erster Stelle für den Preis für Digitale Lehre nominiert. An 

zweiter Stelle wurde Herr Dr. Schwiderski nominiert. 

4. Rückblick und Ausblick 

Die Wahlen zum FakRat und Senat finden diese Woche statt. Sie waren gestern in der Neuen Uni, 

sind heute im Neunheimer Feld und werden morgen in der medizinischen Fakultät Mannheim sein. 

Man kann noch Briefwahl beantragen, oder natürlich das Wahlrecht persönlich wahrnehmen. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Gleichstellung 

Dieser Punkt findet sich nicht im Protokoll wieder, da er sensible Informationen enthält. 

6. Umfrage digitales Semester 

Es soll dem Professorium mitgeteilt werden, was dieses Semester gut ankommt, damit diese für das 

kommende Semester planen können. Wir haben dem Professorium zugesichert zum Ende des 

Semesters eine Umfrage zu machen. Professor Konradt bat uns darum, diese Umfrage bis Mitte Juli 

fertig zu haben. Wir brauchen jetzt also Menschen, die einen multiple-choice-Test erstellen. Ruben 

und Lorenz hatten bereits Interesse angemeldet, an dem Projekt mitzuarbeiten. Felix hätte ebenfalls 

Interesse. Er merkt außerdem an, dass es auch noch eine Evaluation von Prüfungsleistungen geben 

soll. Jakob merkt an, dass wir versuchen sollten, dass eine Mail mit der Umfrage an alle Studierenden 

der Fakultät gesendet wird. Wir sollten Kontakt mit der Fakultät aufnehmen, damit wir eben nicht 

nur die Menschen auf Facebook und Instagram erreichen. Analucia fragt, wie mit den Ergebnissen 

der Umfrage des StuRas umgegangen wird und ob wir auf diese Ergebnisse zugreifen können. Die 

Fakultät wird die Ergebnisse der Umfrage des StuRas erhalten. Lorenz merkt an, dass wir aufpassen 

sollten, dass wir nicht das Gleiche fragen, was bereits der StuRa abgedeckt hat. 

Alle inovativen Ideen an den AK aus Ruben, Felix und Lorenz. 

7. Bericht SETh 

Jakob S. berichtet vom SETh. Er war dort für den Konvent Hannover. Der SETh war dieses Jahr digital. 

Wichtig Infos für uns: Der SETh-Termin für Heidelberg vom 22.01.-24.01.21 steht jetzt fest. Der SETh 

im Herbst dieses Jahres findet definitiv auch digital statt. Marburg weiß noch nicht, ob sie diesen 

digitalen SETh veranstalten können. Jakob merkt an, dass dieser digitale SETh sich gut zum 

Reinschnuppern eignet. Es würde sich außerdem anbieten, dass man mehrere Leute von Heidelberg 

schickt, damit man sich abwechseln kann. Inhaltlich wurde vor allem das digitale Semester 

behandelt. Es wurden zwei Dokumente verfasst. Erstens gab es einen Brief an die Fachschaften, in 

denen nochmal Vorschläge für gelungenen digitale Lehre beschrieben werden, damit man dies in der 

Planung für das kommende Semester einbringen kann. Zweitens gab es einen offenen Brief an alle 

Fakultäten, welche Herausforderungen das digitale Semester bietet. 

Der Bericht vom SETh wurde uns bereits zugeschickt. Wenn ihr den Bericht lesen wollt, wendet euch 

an die Fachschaftsmail. 

Am Wichtigsten für uns ist, dass wir in die konkrete Planung des SEThs für Januar nächsten Jahres 

einsteigen. 
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GO-Antrag auf Vorziehung von TOP 11 nach TOP 7; keine Gegenrede 

8. StuRa Wahlordnung 

Das Thema wurde am Montag im StuRa bereits abgestimmt. Die Wahlordnung wurdemit dieser 

Abstimmung quasi resettet. Man kann also in Zukunft weiterhin StuRa Listen mit Studierenden einer 

Fachschaft zur Wahl stellen. 

9. Wahlwerbung 

Wir haben bereits über Wahlwerbung geredet. Das Thema scheint aber diskutiert zu sein. 

Es ist schwer zu beurteilen, wie gut unsere Wahlwerbung angenommen wurde. Bea berichtet, dass 

Lorenz gestern in einem vollen Wahllokal in der Altstadt war, was zunächst ein gutes Zeichen ist. Wir 

können je nach Wahlbeteiligung bei dieser Wahl unsere Werbung für die StuRa- und für die 

Vorstandswahl anpassen. Jonas merkt an, dass es einfacher sein wird für die StuRa- und 

Vorstandswahl Werbung zu machen, weil diese Wahl komplett digital stattfindet. Felix bringt ein, 

dass es wohl momentan scheint, als wäre die Senats- und FakRats-Wahl gut gelaufen. Bea äußert 

Bedenken bezüglich der StuRa- und Vorstandswahl, weil es ein Verfizierungsverfahren für diese Wahl 

geben wird und sie befürchtet, dass dies einige Studierende abschrecken könnte. 

10. Black theology 

Wie kann man die Inhalte auch auf anderen Kanälen veröffentlichen? Analucia hat immer noch den 

Eindruck, dass es sehr gut angenommen wird. Diese Woche wird die erste richtige inhaltliche Woche 

sein und sie ist gespannt, wie die Beiträge angenommen werden. In der ersten Woche war mehr 

Hype als in der zweiten, jedoch scheint ihr dies normal zu sein. Analucia und Michael haben 

momentan keine Zeit das Ganze nochmal aufzuarbeiten, um es auf anderen Kanälen hochzuladen. 

Sie fände es auch schade, wenn man das Ganze einfach im Instagram-Format hochlädt, weil es dann 

nicht so gut aussieht. Jonas fragt, ob man nicht einfach eine Facebook Story machen könnte. 

Außerdem fragt er, ob man einen Beitrag auf Instagram hochladen könnte, weil man Beiträge besser 

teilen kann als Storys. Bea antwortet, dass Facebook Stories leicht zu erstellen sind, jedoch kaum 

einer mit diesen interagiert. Sie denkt, dass man auf Facebook ein Album erstellen könnte, wodurch 

die Qualität des Beitrags nicht so sehr leiden würde. Sie schlägt vor man könnte für die Website 

vielleicht ein Video mit der Instagram Story erstellen. Analucia und Michael sollen ihrer Meinung 

nach keinen Mehraufwand dadurch haben, dass wir die Beiträge auf mehreren Plattformen 

veröffentlichen. Analucia und Michael wollen zusammen überlegen, ob sie einen extraBeitrag für 

Instagram erstellen können.  

11. Wahlvollversammlung im Juli 

Wir müssen im Juli noch eine Wahlvollversammlung einberufen, in der wir alle Gremien außer dem 

FakRat und dem Vorstand wählen. Der Juli ist jedoch sehr voll, weswegen der Vorstand als Termin 

den 22.07. Ab 13 Uhr vorschlägt. Im Anschluss ist ab 16 Uhr der FakRat, weswegen wir bereits um 13 

Uhr anfangen. Es gibt keine Einwände gegen den Termin 

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

Protokoll 17.06. Abstimmen, black theology, Studientag,  

13. Ankündigungen und Sonstiges 

- Wer geht spülen? 
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- 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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