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Anwesend sind Jakob (FSR), Max (FSR), Niamh (FSR), Peter (FSR), Christina,  Nicolas. 
Unsere Gäste: - 
 
Niamh moderiert die Sitzung und Jakob führt Protokoll 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Corona 
4. StuRa-Bericht 
5. BuFaTa 
6. Veranstaltungen im WS 
7. Sonstiges 

7.1. Sitzungen in der VL-freien Zeit 
7.2. Logo 
7.3. Hinweise, Bachelor-Kolloquium 

 
1. Begrüßung 
Wir beginnen unsere Sitzung um 15:22. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
2. Finanzen 
Wir beschließen (4/0/1) bis zu 400€ für einen abschließbaren Aktenschrank für den Fachschaftsraum. 
Das Schloss des alten Schrankes ist leider nicht mehr abschließbar. Der Schrank wird benötigt, um 
verschiedene Dinge der Fachschaft sicher aufzubewahren, u.a. 
Büromaterialien, verschiedene Ordner mit Protokollen oder Anleitungen für Fachschaftsarbeiten und 
Materialien für die jeweiligen Veranstaltungen, die von uns 
getragen werden. Einen abschließbaren Schrank benötigen wir, um Wertgegenstände, die wir zur 
Verrichtung unserer Arbeit verwenden, zu schützen, sowie um datenschutzrechtlich relevante Daten 
nicht-öffentlich und doch zentral aufzubewahren. 
 
3. Corona 
Nichts neues zu Corona. 
 
4. StuRa-Bericht 
Peter berichtet aus dem StuRa. 
 
Der entsprechende StuRa-Kurzbericht (nicht von Peter, aber inhaltlich identisch): 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/2020/07/21/informeller-kurzbericht-von-der-119-sitzung-des-
stura/ 
 
5. BuFaTa 
Nichts neues zu BuFaTa. 
 
6. Veranstaltungen im WS 
Im November und Dezember werden bereits die BuFaTa und die Ersti-Einführungen stattfinden. Ist es 
sinnvoll und aufwandstechnisch möglich, Doziabend und Winterfest stattfinden zu lassen? 
Idee: Man könnte beide Veranstaltungen verbinden und eine Corona-gerechte Alternative anbieten. 
 
In jedem Fall steht aber fest, dass wir im November und Dezember auch ein Budget von mindestens 
1200€ für inhaltliche Veranstaltungen zur Verfügung haben. Wir sollten Ideen entwickeln, wie wir 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2020/07/21/informeller-kurzbericht-von-der-119-sitzung-des-stura/
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dieses ausgeben. Alle Anwesenden und alle Leser dieses Protokolls sind angehalten, sich Gedanken zu 
machen. 
Max bringt schonmal eine Idee ein: Man könnte eine Gesprächsrunde mit Dozierenden und Studis 
machen, in denen man das Sommersemester 2020 evaluiert und überlegt, was man aus diesem online-
Semester für die Zukunft lernen kann und auch für die gewöhnliche Lehre übernehmen kann. Dies 
könnte man mit Frau Obermeiers regelmäßigen Veranstaltungen verbinden. 
 
7. Sonstiges 

7.1. Sitzungen in der VL-freien Zeit 
Da Fachschaftssitzungen online stattfinden und es noch einiges zu tun gibt, bietet sich an, sich auch in 
der VL-freien Zeit regelmäßig zu treffen. Dazu bietet sich vielleicht ein zwei-wöchentlicher Rhythmus 
an. Mehr dazu nächste Woche. 
 
Des Weiteren wollen wir Anfang der VL-freien Zeit zwei Sondersitzungen zur Ersti-Einführung bzw. zur 
BuFaTa machen. Wir stimmen über die Termine dieser Sondersitzungen ab: 
Die der Ersti-Einführungen wird am 05.08.2020 18:00 Uhr c.t. stattfinden (einstimmig). 
Die der BuFaTa wird am 10.08.2020 15:00 c.t. stattfinden (einmütig). 
 

7.2. Logo 
Es ist netterweise ein Logoentwurf von einem Mitglied der Fachschaf eingegangen. Einige 
Anmerkungen aus der ersten Vorstellung in der letzten Woche wurden übernommen. Es gibt den 
Verfahrensvorschlag, dass wir ausgehend aus dem Logoentwurf verschiedene Logos finalisieren und 
dann der gesamten Fachschaft (z.B. über Verteiler und WhatsApp-Gruppen) vorstellen, die dann eines 
zum zukünftigen Logo der Freien Fachschaft Philosophie wählen kann. 
 
Wir entscheiden (einstimmig) so vorzugehen. 
 
Max wird bis zur nächsten Woche aus dem Bild eine Vektorgrafik machen, aus der wir dann die 
einzelnen Finalisierungen erstellen. 
 

7.3. Hinweise, Bachelor-Kolloquium 
Das Bachelor-Kolloquium wird leider ausfallen. Hierfür sind persönliche Gründe des geplanten Leiters 
des Kolloquiums verantwortlich, die hier nicht veröffentlicht werden können. 
 
Peter weist uns abschließend darauf hin, dass der Glaube, dass die Wände des Fachschaftsraums 
Asbest-verseucht sind, wohl fehlgeleitet war. Seit Jahren ist uns untersagt, Nägel oder ähnliches in die 
Wände zu schlagen. Dies wird sich wohl nun ändern. Wow! 
 
 
 
Dauer der Sitzung: 15:15 Uhr bis 16:21 Uhr. 
_____ 
 


