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Protokoll der digitalen Fachschaftssitzung 
am 15.07.20 
 

Praescript 

Anwesend: Jan (bis 14:12 Uhr), Analucia, Johanna, Jonas S, Tanja, Bea, Malica (bis 15 Uhr), Felix D (ab 

14:08 Uhr, bis 14:33 Uhr), Judith Bachmann (ab 14:35 Uhr, bis 15:40 Uhr) 

Beginn der Sitzung: 14:05 Uhr 

Ende der Sitzung: 15:59 Uhr  

 

Redeleitung: Analucia 

Redeliste: Analucia 

Protokoll: Bea 

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 08.07.20 wurde nicht digital veröffentlich und kann nicht abgestimmt 

werden. 

3. Post und Berichte 

Keine. 

4. Rückblick und Ausblick 

Nächste Woche ist unsere Wahlvollversammlung! Diese findet schon um 13 Uhr statt, damit wir 

genug Zeit vor dem Fakultätsrat haben. Dort werden dann alle Ämter neu/wieder besetzt (außer 

Fakultätsrat und Fachschaftsvorstand). Bea erstellt noch ein Plakat. Alle Amtsträger*innen werden 

gebeten, doch dabei zu sein, um ihre Ämter vorzustellen. Man kann sich auch in Abwesenheit wählen 

lassen, dann einfach einen kurzen Vorstellungstext schicken.  

B. Themen, Anträge, Diskussionen 

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/
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5. Gleichstellung 

Das letzte Treffen bezüglich der Gleichstellungskommission hat am Freitag stattgefunden. Jan und 

Laura sind gerade in der Kommission, da diese um 14 Uhr tagt. Es stellt sich die Frage, wer zu den 

nächsten Treffen gehen soll. 

Abstimmung: Wer soll zum nächsten Treffen gehen? 

Tanja: 3 

Laura: 0 

Jan: 0 

Niemand von den 3: 0 

Enthaltung: 2 

6. Stellungnahme Mittelbau 

Der Mittelbau hat eine Stellungnahme für den Fakultätsrat verfasst, in der es v.a. um die erhebliche 

Mehrbelastung im digitalen Semester und die Problematik mit der Verlängerung von 

Arbeitsverträgen geht. Wir wissen nicht genau, wie wir dem Mittelbau in diesem Thema helfen 

können. Frau Bachmann kommt in die Sitzung, um die Stellungnahme vorzustellen und mit uns 

gemeinsam zu überlegen, wie wir Unterstützung zeigen können.  

Frau Bachmann stellt die Stellungnahme vor. Diese wurde bereits Anfang Juni zu Teilen verfasst, 

einige Sachen sind demnach also auch schon gar nicht mehr aktuell. Die Stellungnahme war vor allem 

an die Lehrstuhlinhaber*innen gemeint. Die Studierendenschaft sollte aber auch ins Boot geholt 

werden. Wenn der Mittelbau aufgrund der Problematik gestreikt hätte, wäre das ein großes Problem 

für die Studierenden gewesen. Deswegen ist wahrscheinlich vielen Studierenden die extreme 

Situation im Mittelbau gar nicht aufgefallen, da er mit einem “happy face” weiter gelehrt hat. 

Wie sieht die Belastung im nächsten Semester aus? Es besteht der Druck, im nächsten Semester auch 

irgendwie Präsenzlehre anzubieten. Es gibt Gerüchte, dass Studierende jetzt an Universitäten gehen, 

an denen es Präsenzlehre gibt und aufgrund unserer Dozierenden die Studierendenzahlen in 

Heidelberg heruntergehen. Dieser Druck ist problematisch und die Verbesserung der Qualität der 

Lehre soll nicht auf Koste des Mittelbaus geschehen. Digitale Lehre wird jetzt schon für das nächste 

Semester geplant, Beratungen finden statt. Wegen der Planungssicherheit und der Praktibilität wird 

jetzt größtenteils digital geplant.  

Wir halten Solidarisierung mit dem Mittelbau und Awareness für das Thema sehr wichtig. Die 

Stellungnahme als pdf-Dokument zu veröffentlichen ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, aber man 

könnte das Thema auch im Rahmen von Theos-on-Tuesdays veröffentlichen. Vielleicht gibt es einige 

Mittelbauler*innen, die persönlich über ihre Erfahrungen sprechen/schreiben würden. Anonym geht 

das natürlich auch. 

 

Wir glauben, dass das nächste Semester digital noch besser laufen wird als dieses und die Qualität 

der Lehre ansteigen wird. Wenn aber das restliche Leben sich wieder normalisiert, alle sich wieder 

mit Freund*innen treffen und in den Urlaub fahren, und nur die Uni weiterhin digital ist, kann 

Frustration entstehen.  

Wir halten vor allem Kommunikation und Transparenz mit dem Mittelbau für wichtig und wollen das 

im nächsten Semester weiter vertiefen.  

Wir sollten fordern, dass mehr Geld in die digitale Lehre investiert wird. Hybrides Lernen wird 

wahrscheinlich unsere Zukunft sein (Stichwort Barrierefreiheit etc.) und die Uni Heidelberg bzw. das 

Land Baden-Württemberg haben das verschlafen.  
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Die meisten Lehrstühle bereiten sich darauf vor, dass das nächste Semester digital studierbar sein 

soll, es aber auch Präsenzveranstaltungen für die Personen geben soll, die sie brauchen bzw. 

möchten. Vor allem für Studierende in den früheren Semestern soll es Präsenzveranstaltungen 

geben.  

Auch bei Juniorprofessuren stellt sich die Frage nach Verlängerung der Verträge.  

Wir könnten auch an diese und an Privatdozent*innen mal herantreten und fragen, wie es ihnen in 

der digitalen Lehre ging. 

7. O-Tage 

Wir müssen wie in jedem Semester ein Dokument ausfüllen, in dem wir beschreiben, wie unsere O-

Tage und Einführungsveranstaltungen stattfinden, damit diese auf der Website der Uni Heidelberg 

gesammelt veröffentlicht werden können. Es ist immer blöd, wenn die Theologie in der Liste nicht 

auftaucht, weil das viele Studienanfänger*innen verunsichert und diese eventuell nicht mehr auf die 

Fakultäts- oder Fachschaftshomepage gucken. Die Bitte hat uns sehr spät erreicht, die Deadline für 

das Ausfüllen des Dokuments ist schon am Freitag.  

Wie wollen wir unsere O-Tage durchführen? Es ist zu kuzfristig, dafür jetzt noch ein Team zu bilden. 

Bea schlägt vor, dass wir in dem Dokument einfach nur sagen, dass die O-Tage in der Theologie am 

Mittwoch-Freitag vor Semesterbeginn wahrscheinlich größtenteils digital stattfinden werden und 

weitere Infos auf der Fakultätshomepage zu finden sein werden. Eventuell können wir auch ein 

Früshtück, einen Spieleabend oder eine Andacht digital veranstalten, zusätzlich zu Fragerunden und 

Stundenplanerstellung. Je nachdem wie gut das Wetter im Oktober ist, kann man auch Teile des 

Programms draußen stattfinden lassen. Aber das meiste soll digital stattfinden, weil nicht alle 

Studienanfänger*innen nach Heidelberg ziehen. Das komplette Programm können wir so kurzfristig 

leider nicht aufstellen und in das Dokument eintragen. Zustimmung zu Beas Vorschlag von den 

anderen.  

8. Wahlen 

TOP vertagt. 

9. Fachschaftsraum 

TOP vertagt. 

10.  Bericht 

TOP vertagt. 

11.  Ergebnisse des AK Kühlschranks 

TOP vertagt.  

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 

12. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Protokoll 08.07.; Wahlen! 

13. Ankündigungen und Sonstiges 

- Wer geht spülen? 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 



 

4 
 

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:  

 

 

 

 

 

 


