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Protokoll der digitalen Fachschaftssitzung 
am 01.07.20 
 

Praescript 

Anwesend: Beatrix (bis 15:30 Uhr Top 8), Lorenz, Felix D., Analucia (bis 15:30 Uhr Top 8), Frederik, 

Johannes, Malica, Jonas S., Ruben (ab Top 5), Jan H. (ab Top 7 bis Top 8), 

Beginn der Sitzung: 14:05 Uhr 

Ende der Sitzung: 15:50 Uhr 

 

Redeleitung: Beatrix; Johannes (ab Top 8) 

Redeliste: Beatrix, Johannes (ab Top 8) 

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 nicht rechtzeitig eingeladen, wir sind nicht beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll vom 17.06.20 hing aus und könnte abgestimmt werden. (//) 

Das Protokoll vom 24.06.20 hing aus und könnte abgestimmt werden. (//) 

3. Post und Berichte 

Das Land BW hat sich entschieden, dass alle Studierenden ein Semester auf die Regelstudienzeit 

zusätzlich kriegen. Dies ist vor allem für BAföG wichtig. Für einige Studiengänge gilt diese Regelung 

leider nicht, für Theologie greift sie aber. Bei Wechsel des Hochschulortes gilt immer, die Regelung 

des Bundeslandes, in dem man das entsprechende Semester studiert hat. Wer also momentan in 

Heidelberg studiert kriegt das Semester. 

4. Rückblick und Ausblick 

Jonas kann am kommenden Montag leider nicht an der StuRa-Sitzung teilnehmen. Wer Lust hätte 

mal in eine StuRa-Sitzung reinzuschnuppern, kann sich gerne bei Jonas melden, damit dieser die 

Person entsprechend anmelden kann. 

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/
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Die FakRats-Wahlen haben stattgefunden, aber wir haben noch keine Ergebnisse.  

Die Wahlwerbung für den neuen Vorstand ist mittlerweile fertig, aber Bea würde vorschlagen sie erst 

zu veröffentlichen, wenn man wirklich wählen kann.  

Der Wahl-O-Mat zur StuRa-Wahl hat bis jetzt leider noch nicht Informationen zu allen Listen, 

weswegen dieser noch nicht von uns geteilt wurde. Felix stellt in Aussicht, dass am Freitag dieses 

Problem hoffentlich behoben sein wird und wir diesen dann teilen könnten. 

Der AK-Umfrage zur digitalen Lehre sollte sich zusammenfinden und die Umfrage gestalten, weil Prof 

Konradt uns diesbezüglich angesprochen hatte. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 

5. Black theology 

Wir wollten nochmal über das Format auf anderen Medien reden und Analucia hätte gerne 

Rückmeldung, wie wir den letzten Input empfunden haben. Jonas und seine Freundin haben es trotz 

Interesse nicht geschafft, sich den gesamten Beitrag anzuschauen, einfach weil es diesmal viel Inhalt 

war. Analucia hatte auch einmal außerhalb des ‘üblichen’ Freitagstermins etwas gepostet, dies wird 

begrüßt und darf gerne wieder passieren. Bea empfand die Beiträge nicht als zu inhaltsgeladen oder 

zu lang. Sie verweist darauf, dass man nochmal die Analytics anschauen kann, wie lange Menschen 

eigentlich bei der Story dabeibleiben. Sie denkt außerdem, dass Stories sehr schnelllebig sind und es 

deswegen sinnvoll sein könnte die Inhalte nochmal als Beitrag hochzuladen. Ruben glaubt, dass es 

diesmal vielleicht inhaltlich etwas zu viel war, befürchtet aber auch, dass bei einer Kürzung nicht 

möglich ist dieselbe Botschaft zu vermitteln. Ruben hat außerdem das Projekt als solches vor einigen 

Kommiliton*innen verteidigt, die weniger das Projekt an sich, sondern nur den Umgang der 

Fachschaft generell mit thematischen Beiträgen kritisiert hatten. Nach einem Gespräch, schienen 

diese aber überzeugt zu sein, wieso dies gut und richtig ist. Da dies bisher ein Einzelfall war scheint 

dies aber kein großes Problem zu sein. Jonas hat in die Analytics geschaut und erkennt keinen 

besonderen Abfall in den Zuschauer*innen-Zahlen im Vergleich zu den anderen Wochen. Ruben 

deutet die Ergebnisse der Analytics so, dass die Länge der Posts wohl kein generelles Problem war. 

Alle sind sich einig, dass die Reichweite unserer sozialen Medien durch das Projekt deutlich gestiegen 

ist. Außerdem sind wir mittlerweile auch in den Fokus von Christfluencer*innen gekommen, die uns 

jetzt ebenfalls folgen. Jonas betont nochmal, dass der Erfolg dieses Projektes nicht nur an den Zahlen 

gemessen werden sollte. Es ist aber natürlich erfreulich, dass die Beiträge so viel geklickt werden.  

Analucia hat mittlerweile das Feedback gekriegt, dass einige Menschen sich auch gewünscht hätten, 

dass es eine Audiokommentierung zu den Folien gibt. Bei einer Zusammenstellung der Folien zu 

einem Video könnte man diese ja vielleicht ergänzen. Es gibt mehrere Stimmen in der Sitzung, die 

sich wünschen würden, dass die Beiträge auch außerhalb von Instagram zu finden sind. In welchem 

Format hätten diese Leute die Beiträge gerne auf Facebook oder Ähnlichem? Ein Video mit 

Kommentierung wird als zu aufwändig empfunden. Wir könnten das Ganze in die Facebook Stories 

laden, jedoch scheint es bisher dort nicht viel Interaktion mit unseren Beiträgen gegeben zu haben. 

Analucia schickt die Bilder an Bea und diese kann die Bilder dann auf Facebook veröffentlichen. 

Malica fragt, ob man Facebook-Beiträge auch auf Facebook sehen kann, wenn man selber kein 

Facebook hat. Dies ist möglich. 

Jonas findet wir sollten nicht zu viel Zeit für die Umsetzung auf der Website verschwenden, einfach 

weil die Meisten mittlerweile Instagram oder Facebook nutzen. 
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6. Studientag 

Das Team hat sich letzte Woche mit Frau Röthig getroffen. Es ging darum, was die nächsten Schritte 

der Planung sind und um die Finanzierung des Studientags. Frau Röthig hat nochmal darauf 

aufmerksam gemacht, dass der Studientag komplett digital geplant werden sollte. 

Es wird nochmal rückgefragt, ob der Studientag wirklich nur digital stattfinden soll, oder ob es eine 

Hybridform geben könnte. Analucia erklärt, dass der präsentische Teil sehr schwer umzusetzen wäre. 

Dazu kommt noch die Frage, wie wir damit umgehen wollen, dass es vielleicht keine Uni in Präsenz 

gibt, wir aber trotzdem einen Studientag in Präsenz planen wollen. Deswegen und aus weiteren 

Gründen entschied man sich dafür, in der Planung auf einen komplett digitalen Studientag zu gehen. 

Das Problem in der Umsetzung dieses digitalen Studientags ist, dass niemand sich einen ganzen Tag 

digitalen Studientag anschauen würde und das Team dementsprechend einen neuen Plan erstellen 

wird. 

Es gibt nochmal Zuspruch dafür, den Studientag komplett digital stattfinden zu lassen. 

7. Ausleihe Anlage 

Das ÖkInst hat uns geschrieben, dass es leider kein Sommerfest geben wird. Das ÖkInst wird 

allerdings eine interne Feier stattfinden lassen. Ist momentan jemand in Heidelberg, der die Anlage 

übergeben kann? Johannes oder Frederik könnten das machen, Bea gibt die Kontaktdaten 

entsprechend weiter.  Frederik wird in der Woche darauf die Anlage vielleicht für die Theatergruppe 

Mikrokosmos ausleihen.  

Lorenz problematisiert, dass man überlegen muss, ob die Anlage in diesen Fällen gegen eine Gebühr 

verliehen wird, weil es sich nicht um eine wohltätige Veranstaltung handelt. Jonas spricht sich dafür 

aus, in beiden Fällen die Anlage diesmal wegen der besonderen Corona-Situation nicht gegen eine 

Gebühr zu verleihen. Bea merkt an, dass wir durch die guten Beziehungen zu ÖkInst und ESG für 

deren Veranstaltungen immer gerne kostenlos unsere Anlage verliehen haben, weil es ein Geben und 

Nehmen ist. Dieser Standpunkt wird von mehreren Mitgliedern geteilt. Es wird angemerkt, dass man 

ja auch einfach eine Spendenempfehlung aussprechen kann. 

8. Stellungnahme Mittelbau 

Wie letzte Woche berichtet wurde, hat der Mittelbau eine Stellungnahme verfasst, weil die 

Mitglieder dieses momentan einer starken Mehrfachbelastung ausgesetzt sind. Die Stellungnahme 

wurde auch mit der Einladung zur Sitzung rumgeschickt. Es wird darum gebeten, sich die 

Stellungnahme nochmal anzuschauen und bei Fragen oder Anmerkungen diese in die nächste Sitzung 

mitzubringen. 

Wir wurden von Teilen des Mittelbaus gebeten, die Stellungnahme auch auf unseren Kanälen zu 

veröffentlichen. Auf Nachfrage, wieso wir dies tun sollen, wurde uns erklärt, dass dadurch mehr 

Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden soll.  

Mittlerweile gibt es eine Möglichkeit zur Verlängerung von befristeten Verträgen, jedoch sind es 

jeweils Einzelfallentscheidungen. Jede Person des Mittelbaus muss also einzeln eine Verlängerung 

der Verträge beantragen. 

Jonas findet es bei einer Positionierung wichtig, dass wir uns gut überlegen, wie und wo wir uns für 

die Stellungnahme einsetzen wollen.  
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Es wird nachgefragt, ob wir rechtlich etwas damit zu tun haben, wer verlängerte Verträge kriegt. 

Nein wir haben nichts damit zu tun, aber wir können die allgemeine Stimmung beeinflussen und 

dadurch Druck auf die entsprechenden Stellen ausüben. 

Es wird nachgefragt, ob dieser Druck wirklich gebraucht wird, wenn bereits von Seiten des 

Professoriums eine Bereitschaft signalisiert wurde, die Verträge zu verlängern. Die Bitte auf 

Verlängerung scheint nicht durchweg positiv aufgefasst worden zu sein. Außerdem gibt es oft Fälle, 

in denen die Professor*innen in echten Zwickmühlen stecken, weil die Plätze für kommende 

Semester bereits an andere Menschen versprochen wurden. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns 

überlegen, ob wir die Stellungnahme unterstützen wollen. 

GO-Antrag auf Schließung der Redeliste; Wir sollten uns alle nochmal genauer informieren, bevor wir 

nächste Woche darüber diskutieren, wenn wir wieder beschlussfähig sind. Keine Gegenrede 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 

9. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Protokolle vom 17. und 24.06., Stellungnahme Mittelbau, Gleichstellung an der Fakultät, 

Wahlen (Jonas S.), Fachschaftsraum, AK Kühlschrank 

 

Alle lesen die Stellungnahme des Mittelbaus. 

10. Ankündigungen und Sonstiges 

- Wer geht spülen? 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

Johannes wollte fragen, wie es mit dem FS-Raum aussieht. Es wird vorgeschlagen nächste Woche 

nochmal in Ruhe darüber zu diskutieren. 

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 
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Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschaft:  

Datum:  

 

 

 

 

 

 


