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Anwesend sind Niamh, Lennart, Max, Jakob, Daniel, Irmena, Gero, Jan, Niku (ab Top 5) 

Lennart moderiert und Max schreibt Protokoll. 

Programm: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

3. Winterfest 

4. QSM 

5. Situation Fachschaftsraum 

6. Internetpräsenz 

7. StuRa-Stellvertreter 

8. BuFaTa Köln 

9. Sonstiges 

 

1. Begrüßung 

Hallo! 

Wir beginnen unsere Sitzung um 16:15. Wir sind beschlussfähig und verabschieden die 

veröffentlichten Protokolle vom 02.10.2019 und 21.10.2019, wobei bei ersterem noch eine 

Finanzierungsübersicht des ScienceSpreaders Symposiums angehängt wird. Die aktualisierte Version 

dieses Protokolls sowie alle kommenden Protokolle finden sich auch auf unserer Website. 

Da der Fachschaftsraum momentan schrecklich aussieht, stimmen wir darüber ab, ob wir den Raum 

wechseln. Mit (5/1/2) entscheiden wir uns gegen Bewegung und so scheitert die versuchte Flucht aus 

der Unordnung. 

2. Finanzen 

Bei Finanzbeschlüssen zum vergangenen Sommerfest haben wir vergessen Geld für Besteck und 

Geschirr zu beschließen, das allerdings aus hygienischen Gründen für einen reibungslosen Ablauf des 

Festes unabdingbar ist. Deshalb beschließen wir einstimmig bis zu 100€ für die Leihe von Geschirr und 

Besteck nach. 

Max (unser zweiter Finanzer) hat Fazit über unserer momentane Budgetsituation gezogen. Wir haben 

noch etwa die Hälfte unseres Jahresbudget zur Verfügung, was sehr gut ist. Zur nächsten Woche wird 

Max eine Übersicht darüber vorbereiten, in welchen Posten das Geld ist, was noch zur Verfügung steht 

und wir werden die restliche Verwendung des Geldes besprechen. 

Außerdem wurden die (voraussichtlichen) Zuweisungen an die Fachschaften vom StuRa veröffentlicht. 

Wir werden 2020 wahrscheinlich ein Jahresbudget von 4.331,85€ haben, was eine sehr leichte 

Steigerung zum Vorjahr darstellt. 

3. Winterfest 

Das Winterfest findet traditionell jedes Jahr im Dezember statt. Beim Winterfest handelt es sich um 

ein Zusammenkommen von Studierenden, Lehrenden und Freund*innen des Hauses bei Keksen und 

Glühwein im Kant-Saal. Gemeinsam kann über die bisherige Vorlesungszeit und das vergangene Jahr 

sinniert werden. 
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Wir lagern die Organisation des diesjährigen Winterfests aus. Es erklären sich Niamh, Jakob, Gero, 

Daniel und Max bereits bei der Orga zu helfen. 

Es kommt die Idee auf, dass wir zur Bewerbung des Winterfestes in der Woche zuvor Waffeln im 

Seminarsflur backen und kostenlos verteilen. Diese Idee stößt auf sehr positive Resonanz. 

Wenn ihr noch bei der Organisation des Winterfestes helfen wollt, antwortet doch einfach auf diese 

Mail oder sprecht eine der oben genannten Leute persönlich an. 

4. QSM 

Die QSM Gelder für die kommenden zwei Semester wurden bekannt gegeben. Wir haben ungefähr 

30000€ zur Verfügung, was leider etwas weniger als die Jahre zuvor ist. 

Bei den QSM (= Qualitätssicherungsmittel) handelt es sich um staatliche Gelder, die an die einzelnen 

Fächer der Universität gezahlt werden um die Lehre zu verbessern. Sie sollen den Übergang von 

Studiengebühren zu einem für alle offenem Studium für die Universitäten erleichtern. Wir dürfen als 

Fachschaft über die Vergabe der QSM entscheiden (bzw. haben offiziell ein „bindendes 

Vorschlagsrecht“). Traditionell werden die QSM für eine Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten, 

die Master-Korrekturhilfe, das Bachelor-Kolloquium, sowie zwei Lehraufträge verwendet. Die Kosten 

für HiWi-Stellen (d.h. Korrekturhilfe, Kolloquium und Bibliothek) werden sich zu nächstem Semester 

erhören, außerdem denken wir darüber nach, einen dritten Lehrauftrag zu finanzieren, da die 

Quantität der Lehre in Heidelberg in den vergangenen Semestern stark abgenommen hat.  

Nächste Woche werden wir über die Vergabe der QSM entscheiden, sowie die Themen für unsere 

Lehrauftragsausschreibungen festlegen. 

5. Situation Fachschaftsraum 

Der Fachschaftsraum sieht fürchterlich aus. Gemeinsam stellen wir die Gründe fest: 

Zunächst wird der Raum von den Studis schlecht behandelt. Dinge werden durch die Gegen geworfen, 

Wände und Fachschaftsbesitz zerstört, Lebensmittel liegen gelassen, sodass wir als Fachschaft 

zweiwöchentlich einen Berg an schimmelndem Geschirr säubern müssen. Es geht so nicht weiter. Eine 

Lösung ist allerdings nicht in Sicht. Man kann nur hier noch einmal an alle appellieren, den Raum besser 

zu behandelnden, damit sich alle Studis dort wohlfühlen. Die Fachschaftsräte werden außerdem 

zukünftig Tassen u.ä. wegschließen, jede schimmelnde Tasse im Fachschaftsraum wird dann in den 

Besitz der Fachschaft übergehen. 

Ein weiteres Problem sind die Getränkekiste, die – wie nach jeder Veranstaltung – sich häufen. Ein 

insgesamtes Problem ist, dass die Fachschaft keinen zweiten Raum als Abstellplatz, Lagerraum zur 

Verfügung hat, weil leider der Keller der Philosophie unter Wasser steht. Wir suchen schon lange nach 

einer Lösung, diese ist aber momentan nicht abzusehen und so bleibt dieses Problem wohl bestehen. 

Außerdem fliegen immer wieder politische Werbung und andere Flyer im Fachschaftsraum herum. 

Diese werden abgelegt, aber nie wieder abgeholt. Aus diesem Grund gibt es die Überlegung beim 

Fachschaftsrat, Werbung im Fachschaftsraum zu verbieten. 

Als letzten Punkt muss man anmerken, dass der Raum auch insgesamt nicht besonders ordentlich ist. 

Zwar hat auch die Mehrheit des Mobiliars ihren Zenit bereit überschritten, aber etwas Ordnung 

schaffen würde sicher trotzdem nicht schaden. Aus diesem Grund vereinbaren wir, am 14.11. eine 

große Aufräumaktion zu veranstalten, bei der wir den Raum groß ausmisten, eine Inventarliste 

erstellen und versuchen, wenigstens etwas Ordnung herzustellen. 
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6. Internetpräsenz 

Seit einigen Wochen ist unsere Facebookseite betreiberlos und wir suchen jemanden, der sich um 

Facebook, sowie um eventuale zukünftige Social-Media-Präsenz der Fachschaft kümmert. Einige der 

Anwesenden (Niku, Daniel, Jan) erklären sich netterweise bereit, Zeit zu investieren, die Social-Media-

Kanäle der Fachschaft up-to-date zu halten. 

7. StuRa-Stellvertreter 

Wir vertagen den Top „StuRa-Stellvertreter“ aufgrund von Zeitknappheit auf die nächste Woche. 

8. BuFaTa Köln 

Die BuFaTa (offiziell KoPF) des WS 19/20 findet vom 29.11. bis 01.12 in Köln statt und wir planen als 

Fachschaft an dieser teilzunehmen. 5 anwesende Personen erklären sich bereit, die Fachschaft auf der 

Tagung zu vertreten, genaueres werden wir nächste Woche klären. 

BuFaTas (kurz für: „Bundesfachschaftentagungen“) sind Treffen, an denen die Fachschaften eines 

Faches der Universitäten Deutschlands zusammenkommen, um voneinander zu lernen, sich 

auszutauschen, zu unterstützen und zu vernetzen. Sie finden in der Regel einmal pro Semester an 

wechselnden Tagungsorten statt und werden von der dortigen Fachschaft organisiert. 

9. Sonstiges 

Heute gibt es nichts zum Top Sonstiges. 

Wir schließen unsere Sitzung um 17:51 

_____ 

 

 

 

 

 


