Fachschaft Ev. Theologie Göttingen
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Sitzungsdatum:
Sitzungsort:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:
Sitzungsleitung:
Protokollierung:

Dienstag, 10. März 2020
T0.116
18:05 Uhr
20:07 Uhr
Johanna Mängel
Sophia Clement

Sitzungsteilnehmer*innen:

Sophia Clement
Durch COVID-19 können die anwesenden Personen zur Zeit der
Veröffentlichung nicht ermittelt werden. Diese können nach
COVID-19 im FS-Raum festgestellt werden. Anm.: Medienreferat.

Anlagen: Anwesenheitsliste

Göttingen, den 10.03.2020

Johanna Mängel
Sitzungsleitung

Sophia Clement
Sitzungsprotokollierung
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1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
Johanna eröffnet die Fachschaftssitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest.
Die Beschlussfähigkeit des FSR wird festgestellt.

2. Wahl eines Schriftführers/einer Schriftführerin
Sophia wird einstimmig per Akklamation als Schriftführer*in gewählt.

3. Beschlussfassung über die endgültige Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie in diesem Protokoll angezeigt genehmigt.

4. Genehmigung des Protokolls der vorherigen Sitzung
Vertagt.
5. Nachwahl der unbesetzten Gremien
Für die Prüfungskommission für EIRENE und ICT fehlen noch VertreterInnen.
Für die Prüfungskommission EIRENE stellen sich Joana Müller und Moritz von Lingen (als Vertretung)
gemeinsam zur Wahl. Sie werden mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung vom FSR gewählt.
Für die Prüfungskommission ICT stehen Florian Weihmann und Svea Neumann (als Vertretung)
gemeinsam zur Wahl. Sie werden mit 5 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen vom FSR gewählt.
6. O-Woche
Rahel berichtet vom neusten Stand der Organisation. Am Dienstag (14.04.) gibt es eine offizielle
Begrüßung um 10:00, bei der sich auch die Fachschaft vorstellen soll. Um 18:00 beginnt der
Gottesdienst, um 20:00 das Meet and Greet. Während der Stundenplanberatung soll im FS-Raum
lockeres Beisammensein organisiert werden. Für den Aufbau ab 18:00 melden sich Florian, Felizitas
und Johanna als Helfer*innen. Am Mittwoch ist für 19:00 die Bar-Celona für einen Kneipenabend
reserviert. Alle sind herzlich eingeladen. Es wird diskutiert, ob für diesen Abend Spiele vorbereitet
werden sollen.
Franzi stellt die Frage nach dem kaputten Kühlschrank für das Meet and Greet in den Raum. Rahel
entgegnet, dass wir für das Meet and Greet die Getränke im Innenhof kühlen können. Felizitas
spricht einen Kommilitonen an, der Elektrotechniker ist.
Es wird kurz diskutiert, ob es „Fachschafts-Merch“ geben soll. Das wird abgelehnt, da die Sommer OPhase zu klein ist. Florian entwirft ein Plakat für das Meet and Greet.
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7. Fahrplan für die nächsten zwei Semester
Moritz berichtet, dass er als Qualitätsmanager der Systemakkreditierung sich im nächsten Semester
mit dem Umbau der Module im Mag. Theol. und der Auswertung und Weiterarbeit der Ergebnisse
des letzten Thementages beschäftigen wird. Außerdem wird er sich mit dem Fakultätsexamen
befassen. Er ist offen für Anregungen.
Florian nimmt sich für das kommende Semester vor öfter Plakate zu entwerfen, welche sich auch auf
inhaltliches aus der FS Sitzung und aus den Referaten beziehen. Es wird kurz über die Instagram
Präsenz der Fachschaft gesprochen. Es wird gesagt, dass häufiger inhaltliche Themen vorgestellt
werden sollen, um höhere Transparenz zu schaffen und umfangreich zu informieren. Morten und
Felizitas überlegten bereits eine Vorstellung der einzelnen Referate bei Facebook und Insta zu
machen. Florian und Felizitas überlegen sich eine „Socialmedia Strategie“.
Svea bekleidet das Referat für politische Bildung. Sie berichtet, dass sich einige Studierende für
Kirchenpolitik interessieren, sie aber noch nicht weiß wie dies durchgesetzt werden kann. Sie bittet
um Rückmeldung in Bezug auf Themen für Podiumsdiskussionen. Moritz plädiert dafür sich bei Herrn
Schleritt über Vertreter*innen der Kirchen zu informieren, die man zur Diskussion einladen könnte.
Johanna schlägt Diskussionen mit der EKD vor. Sophia regt an die Diskussion um mögliche Themen
auf die Socialmedia Plattformen zu erweitern oder ein Plakat in der Fakultät. Svea erklärt, dass wir als
Fachschaft unpolitisch bleiben müssen und versuchen sollten bei allen Diskussionen Vertreter*innen
aus allen Spektren einzuladen. Johanna fragt Svea, ob sie sich vorstellen kann zu politischen Themen
Stellungnahmen zu veröffentlichen. Dies wird diskutiert. Allgemeiner Konsens ist es sich in Fragen,
die unmittelbar das Leben an der Uni und der Fakultät betreffen, mit Stellungnahmen zu
positionieren und in anderen Dingen Einzelfallentscheidungen zu treffen. Franzi weißt nochmal
darauf hin sich über den Turnus Gedanken zu machen. Svea schlägt 2 Veranstaltungen pro Semester
vor und findet allgemeine Zustimmung. Franzi weist darauf hin auch in den Semesterferien
Veranstaltungen anbieten zu können.
Felizitas kümmert sich um neue T-Shirts.
Franzi regt an sich über die Kommunikation zu unterhalten, da ein FSR Mitglieder kein WhatsApp hat.
Florian erzählt dass er sich bereits überlegt hatte, nach dem Vorbild von anderen Fachschaften, auf
Slack umzusteigen. Svea schlägt Telegram vor. Florian informiert sich zu den Alternativen.
Johanna erinnert alle daran sich noch in den doodle für den Sitzungstermin einzutragen. Franzi regt
an sich über die Handhabung der Sitzungsleitung Gedanken zu machen. Johanna schlägt vor die
Aufgabe rotieren zu lassen, es wird beschlossen lieber am Anfang jeder Sitzung zu fragen, wer die
Leitung übernehmen würde. Johanna bietet an die wöchentliche Ladung zu versenden. Das wird
dankend angenommen. Franzi merkt an, dass im Verteiler häufig Mails zur HoPo ankommen und
fragt wer sich in Zukunft verantwortlich fühlt diese in die Sitzungen einzubringen.
Moritz greift einen Vorschlag aus dem letzten Semester auf, einen Mailverteiler mit Studierenden zu
machen, die sich gerne an Veranstaltungen beteiligen. Der Vorschlag findet Zustimmung. Florian
weist darauf hin, dass Mailadressen sensible Daten sind und schlägt vor einen Link zu generieren
oder Zettel in den Briefkasten werfen zu lassen.
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8. Veranstaltungen
Die Referate für politische Bildung und Veranstaltungen werden sich kurzschließen. Rahel möchte
über die Socialmedia Plattformen die Studierenden fragen, auf was für Veranstaltungen sie Lust
haben. Es wird kurz über die Termine für die Veranstaltungen gesprochen. Das Sommerfest wird am
25.06.2020 stattfinden.
9. Berichte und HoPo
Florian berichtet vom Briefkasten, von dem der Schlüssel verschwunden ist. Da es die Schlüsselfirma
leider nicht mehr gibt kann kein neuer Schlüssel nachgemacht werden.
10. (Finanz-) Anträge
Da der Finanzreferent abwesend ist und noch kein Haushalt vorliegt, wird der TOP vertagt.
11. Termine
Meet and Greet am 14.04., Sommerfest am 25.06. und Meet again 25.05.2020.
12. Sonstiges
Am 15. Mai findet die Qualitätsrunde für Lehramt statt.
Florian spricht die Frage nach dem Datenschutz für Bilder von Veranstaltungen sowie auf der
Homepage von den FSR Mitgliedern. Das neue Gruppenbild wird auf der Homepage veröffentlicht.
Florian wird Anfang des Semesters einen Fototermin für die FSR Mitglieder machen. Wer nicht
möchte, dass sein oder ihr Bild veröffentlicht wird soll sich an Florian wenden.
Es geht kurz um die Bierkästen die noch im Flur stehen.

Johanna schließt die Sitzung um 20:07 Uhr.
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