
Protokoll der Fachschaftsvollversammlung der Fachschaft Religionswissenschaft 
26. Februar 2020  

Anwesende: 8  
Anwesende des FSR: Katharina, Simon, Sonja, Vincent 
Leitung: Sonja 
Protokollführung: Katharina  
Moderation: Paul 
Beginn: 16:03 Uhr  
Ende: 17:23  
  
 
TAGESORDNUNG 
  
 
TOP 1 Begrüßung 
  
Sonja begrüßt die Anwesenden. 4 von 4 Mitgliedern des Fachschaftsrats sind anwesend. Damit 
ist die Beschlussfähigkeit bei Finanzanträgen gegeben.   
  
 
TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung 
  
Die Tagesordnung wird verlesen und unter redaktionellen Änderungen bestätigt.  
  
 
TOP 3 Umschreibung der C+C-Großmarkt-Karte 
  
Laura, eine ehemalige Fachschaftskollegin, ist anwesend, um die Umschreibung ihrer C+C-
Kund*innenkarte einzuleiten. Sonja erklärt sich zur Annahme einer Kund*innenkarte bereit und 
wird damit Nachfolgerin als C+C-Markt-Verantwortliche.  
  
- 1 Person 
  
 
TOP 4 Bestätigung von Protokollen  
  
4.1 Das Protokoll vom 19.02.2020 wird unter redaktionellen Änderungen bestätigt.  
  
 
TOP 5 Bestimmung der nächsten Sitzungsleitung, Moderation und Protokollführung 
  
Sitzungsleitung: Simon  
Protokollführung: Amelie  
Moderation: Vincent  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TOP 6 Anfragen an die Fachschaft  
  
6.1. Systemakkreditierung 
Impuls: Simon  
  
Simon berichtet von der Vorbesprechung der heiQuality-Begehung, die am 19. März stattfindet, 
und zu der Vertreter*innen der Fachschaften eingeladen sind, Rückmeldung zur Lehrqualität in 
ihren Studiengängen zu geben. Die Anwesenden tätigen letzte informative und organisatorische 
Besprechungen.  
  
 

TOP 7 Aus Stura und IRW 
  
Es liegen keine Anfragen und Informationen vor.  
  
 

TOP 8 Aus Fachschaftsalltag und Arbeitskreisen  2
  
8.1. Sommer- und Absolvierendenfeier 
Impuls: Vincent  
  
Der Vorschlag, eine Absolvierendenfeier des Instituts mit der Sommerfeier der Fachschaft zu-
sammenzulegen, wurde an Frau Leitner weitergeleitet, die diesen positiv aufgenommen hat. Die 
Anwesenden verständigen sich nun darauf, dass Frau Leitner rückgemeldet wird, dass sich die 
Fachschaftsaktiven zeitnah um einen Aushang (für die Fachschaftskanäle offline und online so-
wie den Institutsverteiler) kümmern, der Interessierte, die sich bei der Organisation und Durch-
führung der Veranstaltung beteiligen wollen, sensibilisieren und ansprechen soll. Ein erstes 
Brainstormingtreffen ist laut Frau Leitner im April anberaumt; ein genauer Termin steht noch 
aus und wird voraussichtlich Mitte März durchgegeben werden.  
  
 
8.2 Unterschriften des FSR zur endgültigen Bestätigung des Budgetplans 
Impuls: Vincent  
  
Die ausstehenden Unterschriften der Fachschaftsrätinnen Katharina und Sonja für die endgültige 
Bestätigung des Budgetplans 2020 werden getätigt.  
 

8.3 Verwendungsnachweis für das Rewi-Symposium 2019 

Vincent berichtet, dass die Gelder aus den Töpfen Teilnahmebeiträge und Stadt-Heidelberg-Stiftung die Aus-
gaben des Symposiums komplett decken konnten. 

Nach Absprache mit  dem Studierendenrat  und Mitarbeiter*innen der Stadt  Heidelberg konnten alle For-
malien geklärt werden. Da selbst die Einnahmen aus dem Fördertopf der Stadt-Heidelberg-Stiftung unseren 
Ausgaben überstiegen, wurde eine Rücküberweisung von 1484,88€ an die Stadt- Heidelberg-Stiftung getä-
tigt. 
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Die Gelder aus dem Fördertopf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurden nicht benötigt. 
In einem Schreiben wurde das BMBF von uns darüber informiert, dass die Gelder nicht angefordert werden. 
Möglicherweise ausstehende Formalien werden, in Korrespondenz mit dem BMBF, vom Fachschaftsfinanzer 
bearbeitet. 

  
 
8.4. Umzug des Institutes  
  
Es fehlen weiterhin detaillierte Informationen zum Umzug des IRW. Alle Mitarbeiter*innen und die FS-Akti-
ven sind dazu angehalten, sich dennoch auf einen bevorstehenden Umzug vorzubereitet, indem aufgeräumt 
und ausgemistet wird. Die Anwesenden verständigen sich darauf, dass der im Raum 305 befindliche Hausrat 
der Fachschaft schnell zusammengepackt sein wird, sobald ein Termin bekannt gegeben wird. Da kürzlich 
erst Inventur durchgeführt wurde, muss nicht ausgemistet werden.  
 

8.5. SSR-Domain (Reprise) 
 
Es sind zwei Schreiben von der denic eG (Deutsches Network Information Center) vom 3. Januar und 10. 
Februar 2020 aufgetaucht, die aufgrund von unklaren Verantwortlichkeiten beim Verlagern der 
Fachschaftspost vom Sekretariat in die Bibliothek einen Raum weiter liegen geblieben und ungesichtet 
waren. Hierbei handelt es sich um die Bekanntgabe, dass die denic, die staatliche Verwaltungsinstanz der 
deutschen Top-Level-Domain, die Verwaltung unserer revelation2019.de-Domain übernimmt, nachdem 
unser vorheriger privater Provider INWX (Internetworx) die Verwaltung Ende 2019 auf unseren Auftrag hin 
aufgegeben hat. Die Bekanntgabe ist mit einer Rechnung für die künftige Verwaltung verbunden. Es ist 
abzuklären, wie diese zahlungspflichtige Verwaltung abzuwenden ist, da die SSR-Domain gar nicht weiter 
betrieben werden soll. Katharina befasst sich zeitnah mit dieser Klärung.  
  

8.6. Fachschaftswiki 
Impuls: Sonja 
  
Die Anwesenden beraumen an, in der nächsten Sitzung gemeinsam die schon bestehenden Wikieinträge zu 
sichten und daraufhin zu besprechen und zu planen, welche weiteren Einträge getätigt werden sollen.  
  
 
TOP 9 Verabschiedung 
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http://revelation2019.de

