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Anwesend sind Lara (FSR), Max (FSR), Peter, Niamh, Nicolas. 
 
Unsere Gäste: - 
 
Max moderiert die Sitzung und Peter führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. BuFaTa 
4. Wahlen 
5. Veranstaltungen der FS 

5.1. Philosophischer Filmeabend 
6. Informationen aus den Gremien der Fakultät 
7. Public Philosophy-Projekt 
8. Informationen aus den BKs 
9. Sonstiges 

9.1. Social Media 
9.2. PSA: BuFaTa 

 
 
1. Begrüßung 
Wir beginnen die Sitzung um 18:28 Uhr und sind beschlussfähig. 
 
2. Finanzen 
Nichts neues zu Finanzen. 
 
3. BuFaTa 
Heute findet die erste Konferenz der BuFaTa Philosophie online statt, es ist damit die erste komplette 
Tagung seit der KoPF Ende 2019 in Köln. Alle anwesenden Fachschaftler*innen sind dazu natürlich 
herzlich eingeladen. 
 
4. Wahlen 
Die Fakultätsratswahlen haben stattgefunden und es wurden unter anderem Peter und Max als 
Philosophen in der Fakultätsrat gewählt. Lara wurde als stellvertretendes Mitglied gewählt. 
 
5. Veranstaltungen der FS 

5.1. Philosophischer Filmeabend 
Da das letztwöchige Protokoll noch nicht online ist, gilt es erstmal zu klären, was diesbezüglich schon 
in der vergangenen Woche besprochen wurde. Niemand der Anwesenden (die überwiegend die letzte 
Woche nicht da waren) weiß Bescheid, deswegen entscheiden wir, das ganze nach der Sitzung per 
Chat zu klären. 
 
6. Informationen aus den Gremien der Fakultät 
Peter informiert über zwei Erkenntnisse, die er in seiner Arbeit in der Studienkommission erlangt hat: 
Erstens ist es so, dass der Prüfungsausschuss der Fakultät die Entscheidung darüber zu treffen hat, ob 
ein*e Philosophie-Student*in ihre*seine Bachelor- oder Master-Arbeit von einer* externen Prüfer*in 
prüfen lassen darf. Diesbezüglich gab es in der Vergangenheit mehrmals Diskussionen und Konflikte 
am Seminar und es ist für uns als Fachschaft gut zu wissen, dass die Fakultät nun auch endlich intern 
die Verantwortlichkeit geklärt hat. 
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Außerdem informiert er uns darüber, dass an der Philosophischen Fakultät keine qualifizierten Atteste 
erforderlich sind und kein*e Dozent*in diese einfordern darf. 
 
7. Public Philosophy-Projekt 
Thomas Arnold hat sich an die Fachschaft gewendet, da er sich bereits in der Vergangenheit im Bereich 
Public Philosophy engagiert hat und dieses Engagement nun ausbauen möchte, wenn möglich 
zusammen mit Heidelberger Studierenden. Genaueres zum Projekt wissen wir auch noch nicht. Am 
Freitag den 02.07. ist ein Treffen mit Interessierten geplant, für das bereits über Whatsapp Werbung 
gemacht wurde. Wenn ihr euch (unabhängig) von dem Treffen an dem Projekt von Herrn Arnold und 
der Fachschaft beteiligen wollt, schreibt gerne eine Nachricht an Niamh privat oder an die Fachschaft 
unter philosophie@stura.uni-heidelberg.de. 
 
8. Informationen aus den BKs 
Peter informiert aus den Berufungskommissionen für (alle) unsere Lehrstühle, dass diese in die zweite 
Runde gehen und wir somit nicht mehr weit vom bekannten und beliebten „Vorsingen“ entfernt sind. 
 
9. Sonstiges 

9.1. Social Media 
Top 9.1 entfällt aus Zeitgründen und weil nichts konkretes ansteht. 
 

9.2. PSA: BuFaTa 
BuFaTa beginnt jetzt gleich, also kommt alle! 
 
 
Ende der Sitzung: 18:58 Uhr. 
_____ 
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