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Anwesend sind Lennart (FSR), Max (FSR), Daniel (Top 4 und ab 7), Florian, Alice, Phillip, Niamh (bis 

Top 2 und ab 7), Jacob, Jan (bis Top 6), Gero, Hassan, Joshua (ab Top 8), Nika, Tatjana, Peter (ab Top 

2) 

 

Lennart moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

2.1. BuFaTa 

3. StuRa 

4. Status des FS-Raums 

5. Logo 

6. Wahlen 

7. QSM 

8. DAI 

9. Satzung 

10. Sonstiges 

 

1. Begrüßung 

Hallo! 

Wir beginnen unsere Sitzung um 16:16. Wir sind beschlussfähig. 

 

Da unser Finanzer und StuRa-Vertreter Peter noch nicht anwesend ist, verschieben wir die Tops 2 und 

3 hinter den Top 5. (Im Protokoll sind sie trotzdem chronologisch aufgelistet.) 

 

2. Finanzen 

Max zieht ein Fazit über den Status unserer Finanzen. Insgesamt haben wir noch 1619,46€ zur 

Verfügung und es stehen in diesem Finanzjahr keine großen Ausgaben mehr an.  Nächste Woche 

wollen wir genau planen, wofür wir dieses Geld ausgeben. 

 

Insbesondere sind in unserem Budgetplan 100€ dieses Geldes an den Kauf eines Druckers 

zweckgebunden. Wir diskutieren kurz darüber, ob es sinnvoll ist, einen Drucker anzuschaffen. 

Dagegen spricht vor allem, dass die Kosten pro Seite bei einem gewöhnlichen Drucker für 

Privatpersonen wahrscheinlich höher sind als bei einem gewöhnlichen Copyshop. 

In einem Stimmungsbild entscheidet die Fachschaft, sich nicht über die Kosten eines Druckers zu 

informieren und keinen Drucker anzuschaffen (1 für die Anschaffung/8 dagegen/ 3 Enthaltungen). 

2.1. BuFaTa 

Die Philosophie-Fachschaft Köln plant unerwarteterweise doch, Teilnehmergebühren zu erheben. 

Gleichzeitig sind auch die Fahrtkosten höher als erwartet, sodass die letzte Woche beschlossenen 180 

Euro für die Kosten der BuFaTa wohl nicht ausreichen. Wir verschieben die Entscheidung, ob wir dieses 

Geld erhöhen, oder ob die fahrenden Personen einen Eigenanteil leisten müssen, auf die nächste 

Woche. 
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3. StuRa 

Peter berichtet aus dem StuRa. 

 

4. Status des FS-Raums 

Letzten Donnerstag haben einige engagierte, fleißige und in jeder Hinsicht großartige Menschen den 

Fachschaftsraum aufgeräumt. Im Rahmen der Aufräumaktion wurde uns außerdem erlaubt, einige 

Dinge wie nicht mehr benutzte Möbel sowie Getränkekisten in den Hausmeisterraum zu räumen. 

Einige Fragen sind nach der Aktion allerdings noch offen: 

 

1. Seit langer Zeit lagern im Fachschaftsraum Bücher, die quasi nie benutzt werden. Diese Bücher 

planen wir in der nächsten Zeit in der Bibliothek auszulegen und so an Studierende zu verschenken. 

2. Im Fachschaftsraum werden häufig politische Flyer und Eventwerbung ausgelegt. Diese Flyer 

werden aber meistens nicht wieder abgeholt und liegen dann lange Zeit im Raum, bis sie endlich 

entsorgt werden, was auch nicht besonders ökologisch ist. Deshalb denkt der Fachschaftsrat darüber 

nach, das Auslegen von Flyern im Fachschaftsraum zu verbieten. Diesen Plan diskutieren wir im 

Plenum. In der Diskussion kommt neben dem absoluten Verbot noch der Vorschlag auf, Flyer zu 

sammeln und z.B. auf einem extra Tisch auszulegen, sodass diese nicht im ganzen Raum rumfliegen. 

In einem Stimmungsbild spricht sich die Mehrheit dafür aus (7 für diesen Vorschlag, 4 für das absolute 

Verbot, 1 für eine Weiterführung der momentan bestehenden Nicht-Regelung). Der Fachschaftsrat 

erkundigt sich, ob man für diesen Zweck vielleicht Flyerkästen o.ä. beim StuRa ausleihen kann. Zu 

diesem Vorschlag ist noch anzumerken, dass die Fachschaft als Zwangskörperschaft natürlich 

politische Unabhängigkeit wahrt und wahren muss. Der Auslegenplatz für Flyer ist lediglich ein 

Angebot für die Studierende und wird vom Fachschaftsrat nicht kontrolliert und stellt auch in keiner 

Weise die Meinung der Fachschaft dar. 

 

3. Den großen Punkt der Möbelanschaffung vertagen wie aufgrund von Zeitmangel auf die nächste 

Woche. 

 

5. Logo 

Die Fachschacht wünscht sich ein Logo, eingebunden in ein Cooperative Design, um unsere 

Außenwirkung und die Anwerbungen von neuen engagierten Studis zu verbessern. 

 

Es steht der Vorschlag im Raum, einen Wettbewerb für ein solches Logo zu machen, nach kurzer 

Diskussion entscheiden die Anwesenden sich allerdings dagegen, da man ein solches Logo lieber 

gemeinsam erarbeiten möchte. 

 

Wenn von euch jemand Ideen für ein Logo hat oder sich mit Grafikdesign auskennt, antworte doch 

einfach auf diese Mail. 

 

6. Wahlen 

Anfang des nächsten Jahres finden wieder Wahlen zum Fachschaftsrat und zum Fachrat statt. Peter 

erklärt sich bereit, sich um die Anmeldung der Wahlen zu kümmern. 
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7. QSM 

Wir diskutieren die eingegangenen Themenvorschläge zu den über QSM finanzierten Seminaren. 

Nächste Woche werden wir ohne vorhergehende Diskussion über diese Vorschläge abstimmen. 

 

8. DAI 

Diesen Top vertagen wir aus Zeitknappheit auf die nächste Woche. 

 

9. Satzung 

Diesen Top vertagen wir aus Zeitknappheit auf die nächste Woche. 

 

10. Sonstiges 

10.1. Winterfest 

Wir entscheiden, dass unser diesjähriges Winterfest am 17.12. (Dienstag) stattfinden wird. 

 

 

----------- 

Wir schließen unsere Sitzung um 17:59. 

 


