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Protokoll der digitalen Fachschaftssitzung 
am 29.07.20 
 

Praescript 

Anwesend: Beatrix, Lorenz, Analucia, Frederik, Jonathan, Jonas S. 

Beginn der Sitzung: 14:03 Uhr 

Ende der Sitzung: 14.45 Uhr 

 

Redeleitung: Bea 

Redeliste: Bea 

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 22.07.20 hing aus und kann abgestimmt werden. (5/0/1) 

Das Protokoll vom 08.07.20 wurde immer noch nicht digital veröffentlich und kann nicht 

abgestimmt werden. 

3. Post und Berichte 

Frederik berichtet aus der StuKo, dass es die Idee gab, für Studierende mit schlechten 

Rahmenbedingungen, wie schlechtes Internet oder fehlende Webcams, Arbeitsplätze in der Uni 

einzurichten. Es wurde jedoch bereits in der Sitzung an der Umsetzbarkeit dieser Idee gezweifelt. 

Die Fachschaft würde die Einrichtung von solchen Räumen grundsätzlich begrüßen. 

Bea berichtet aus dem FakRat: Die Mittelbauler*innen, die im kommenden Semester Präsenzlehre 

machen, haben sich miteinander vernetzt und Ansprechpartner*innen benannt. Diese könnten auch 

für uns wichtige Ansprechpartner*innen sein. 

Das LSF ist bereits offen, jedoch ist noch ein Teil der Veranstaltungen falsch eingetragen. Trotzdem 

kann man schonmal reinschauen. 

https://www.matheretter.de/formeln/sonstiges/zufallsgenerator/
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Das Thema der Finanzierung von Latinums- und Graecumskursen an andere Fakultäten wurde wieder 

aufgegriffen. Wenn sich jemand dafür interessiert werden die entsprechenden Informationen gerne 

weitergeleitet. 

4. Rückblick und Ausblick 

Es gibt nichts. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 

5. Bericht StuRa 

Jonas S. berichtet aus dem StuRa von vor zwei Wochen. Er wollte auf einen Punkt nochmal besonders 

eingehen. Die sechs Universitäten (Paris, Mailand, Heidelberg, Prag, Warschau, Kopenhagen) sollen 

in Zukunft besser vernetzt werden. Dazu zählen z.B. 

1. Erleichterung des Austausches von Studierenden, wissenschaftlichem und 

administrativem Personal 

2. Tiefgreifendere Kooperation in der Forschung 

3. Schaffung neuer Studiengänge, die universitätsübergreifend studierbar sein sollen 

4. „Demokratisierung von Bildung“ 

5. Ausbau von Interdisziplinarität 

6. Kultureller und sozialer Austausch (z.B. Sprachkurse) 

7. Stärkung der Europäischen Idee 

8. Synchronisierung der Administration der Universitäten 

9. Schaffung neuer digitaler Lernangebote (MOOCs [massive open online courses] , 

Zugang zu online Bibliotheken aller Unis) 

10. Gemeinsame pädagogische Entwicklung und Evaluation von Lernangeboten 

Außerdem ist man sehr zufrieden mit der Wahlbeteiligung der StuRa-Wahlen dieses Semester. Es 

wird empfohlen die Wahlen, welche kommendes Semester stattfinden sollen, digital durchzuführen. 

Dies betrifft uns nicht. 

Es gab außerdem einen Bericht vom Finanzreferat. Wir sollen schauen, dass wir nur geringe Teile 

unseres Geldes in zweckgebundene Rücklagen stecken. 

6. SETh in Heidelberg 

Wir haben uns bereiterklärt im Januar 2021 den SETh hier in Heidelberg stattfinden zu lassen. Es ist 

momentan noch unklar, wie dieser veranstaltet werden soll. Er ist vom 22.-24.01.21. Wir müssen uns 

überlegen, in welche Räumlichkeiten wird den SETh veranstalten können. Wir haben in der Uni keine 

Räume, die den Ansprüchen des SETh reichen, weswegen wir nach dem Schmitthennerhaus geschaut 

haben. Dieses ist leider relativ teuer. Wir müssen bis morgen entscheiden, ob wir das Haus endgültig 

für dieses Datum mieten wollen. Dies hängt u.a. davon ab, ob wir glauben, dass der SETh analog oder 

digital stattfindet. Analucia schlägt vor, dass wir uns erstmal erkundigen, wie das Haus mit den 

Corona-Regelungen umgeht. Sie glaubt, dass es wahrscheinlich verantwortlicher sein wird, den SETh 

digital stattfinden zu lassen. Frederik setzt sich dafür ein, dass wir das Haus auf jeden Fall nehmen 

sollen. Lorenz stimmt ihm zu. Er merkt an, dass wir auch noch weitere Möglichkeiten haben Geld für 

den SETh zu organisieren. Bea erinnert nochmal, dass wir eben nicht nur einen Tagungsraum finden 

müssen, sondern auch Unterkünfte, die den entsprechenden Hygienebestimmungen entsprechen. 

Außerdem sei die Frage, ob wir wirklich eine Veranstaltung mit so vielen Menschen machen wollen, 

wenn die Fakultät sonst bewusst auf Veranstaltungen solcher Größe verzichtet. Die Entscheidung 

über das Schmitthennerhaus wird im AK getroffen. 
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7. O-Tage 

Bisher sind wir von komplett digitalen O-Tagen ausgegangen. Sie sind vom 28.-30.10. Wir brauchen 

jetzt ein Team, dass sich um die konkrete Umsetzung der O-Tage kümmert. Bea ist dieses Semester 

wegen der Zwischenprüfung leider nicht dabei. Frederik könnte sich vorstellen mit zu organisieren.  

8. Feriensitzungen 

Es werden für Feriensitzungen die Termine 12.08., 16.09. und 14.10 festgelegt. Außerdem wird es als 

sinnvoll erachtet, sich bei Bedarf ab dem 14.10. häufiger zu treffen, das kann jedoch spontan 

passieren.  

9. Fachschaftsraum 

Es wurde privat bereits ein bisschen darüber geredet, ob man den Fachschaftsraum wieder öffnen 

könnte. Lorenz sieht eigentlich noch keine Möglichkeit den Fachschaftsraum zu öffnen. Sollte der 

Wunsch aber da sein, kann Lorenz Herrn Ritter diesbezüglich schreiben. Es dürfen alle Menschen, die 

Aufgaben für die Fachschaft machen müssen, nach wie vor in den Raum, auch wenn der Trakt nur für 

Mitarbeiter geöffnet ist.  

Johannes hatte nochmal angemerkt, dass momentan in dem Raum noch ungespültes Geschirr steht 

und wir dort viele Silberfische haben. Um beides sollte man sich kümmern. 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 

10. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Fachschaftsraum, Studentische TedTalks,  

11. Ankündigungen und Sonstiges 

Ellen O. und Analucia hatten überlegt, wie man die Meinung der Studierendenschaft stärker machen 

kann. Es gab hier in der Fachschaft ja bereits die Idee eine Art TedTalk zu machen. Analucia dachte, 

man könnte vielleicht für Studierende eine Plattform bieten, um eigene Paper o.Ä. vorzustellen. 

Wenn es jemanden gibt, der Lust hat das zu organisieren, könnte es eine coole Aktion werden. 

- Wer geht spülen? Bitte irgendjemand! 

- 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 
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<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:  

 

 

 

 

 

 


