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Anwesend sind Max (FSR), Niamh, Nicolas, Paul, Rico. 
 
Unsere Gäste: - 
 
Niamh moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Bericht aus dem StuRa 
4. Veranstaltungen der FS 

4.1. Philosophischer Filmeabend 
4.2. Einladung vom Springer-Verlag 
4.3. Erstsemester-Einführung WS 21/22 

5. Projekte der FS 
5.1. Public Philosophy-Projekt 

6. Sonstiges 
6.1. Schrank 
6.2. Social Media 
6.3. PSA: Samstag Discord! 

 
1. Begrüßung 
Wir beginnen die Sitzung um 18:56 Uhr und sind beschlussfähig. 
 
Das erste Mal seit mehr als einem Jahr ist zumindest ein Teil der Anwesenden (zufälliger Weise) 
gemeinsam im Fachschaftsraum. Verständlicher Weise macht uns das alle sehr glücklich. Im neuen 
Semester können die Sitzungen hoffentlich wieder komplett in Präsenz stattfinden! 
 
Wir informieren außerdem weniger glücklich darüber, dass Paul in der vergangen Woche leider aus 
dem Amt des Fachschafsrates zurückgetreten ist und das Amt nicht kommissarisch weiterführen wird. 
Lara und Max übernehmen die Aufgaben des Fachschaftsrates für die verbleibenden neun Monate 
der Amtszeit also zu zweit, es sei denn wir beantragen eine Nachwahl, worüber wir aber nochmal in 
einer der nächsten Sitzungen sprechen wollen. 
  
 
2. Finanzen 
Nichts neues zu Finanzen.  
 
3. Bericht aus dem StuRa 
Da unsere StuRa-Entsandte nicht da ist, gibt es heute keinen StuRa-Bericht. Informieren kann mich 
sich immer über den regelmäßigen Kurzberichten auf der Website des StuRa: https://www.stura.uni-
heidelberg.de/2021/06/29/informeller-kurzbericht-von-der-134-sitzung-des-stura/ 
 
4. Veranstaltungen der FS 

4.1. Philosophischer Filmeabend 
In der vergangenen Woche wurde ein Doodle für den Aktiven-internen philosophischen Filmeabend 
erstellt, in das sich leider nur wenige Leute eingetragen haben. Auf Nachfrage kam dann raus, dass 
einige unserer Erstis momentan gar nicht in Heidelberg sind. Wir wollen also nochmal schauen, ob wir 
vielleicht stattdessen einen späteren Termin finden, an dem alle können. 
 

4.2. Einladung vom Springer-Verlag 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2021/06/29/informeller-kurzbericht-von-der-134-sitzung-des-stura/
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Der (wissenschaftliche) Springer-Verlag lädt gelegentlich Studierende verschiedener Fächer ein, um 
bei denen vor Ort über Bücher und Philosophie zu sprechen. Dies haben Sie und nun auch angeboten.  
 
Wir diskutieren dieses Angebot kurz und es stellt sich schnell heraus, dass wir das alle für sehr cool 
halten und einige von uns auch Interesse hätte, dorthin zu fahren. Wir wollen nochmal nachfragen, 
um wie viele Studierende es sich da handelt, und davon dann abhängig machen, ob wir das Angebot 
nur für die aktiven Fachschaftsmitglieder oder für auch andere Philo-Studis öffnen wollen. Max 
kümmert sich darum. Das Ganze würde im August stattfinden. 
 

4.3. Erstsemester-Einführung WS 21/22 
Wie jedes Jahr hat uns die Universität gebeten, bis zu einer Frist (1.8.) den Termin unserer Ersti-
Einführung für das WS 21/22 festzulegen. Da gerade wenige Leute da sind, wollen wir nächste Woche 
nochmal darüber sprechen, sowie beginnen, Pläne für die Ersti-Einführung zu machen. Max will sich – 
wie die vergangenen zwei Jahre schon – mit einigen anderen Fachschaften, deren Fächer häufig mit 
der Philosophie zusammen studiert werde, auseinandersetzen, um eine Kollision der Termine von z.B. 
Philo- und Germanistik- Einführung zu verhindern. 
 
5. Projekte der FS 

5.1. Public Philosophy-Projekt 
Kurz vor der Fachschaftssitzung hat das erste Treffen von Studierenden mit Thomas Arnold bezüglich 
des Public-Philosophy Projekts stattgefunden. Niamh berichtet kurz davon, wir wollen aber nächste 
Woche nochmal ausführlicher darüber sprechen, wenn (hoffentlich) mehr Leute da sind. Wenn ihr 
euch an dem Projekt beteiligen wollt, schreibt Niamh privat oder meldet euch bei der Fachschaft unter 
philosophie@stura.uni-heidelberg.de. 
 
6. Sonstiges 

6.1. Schrank 
Rico hatte nochmal Kontakt mit OKA und unser neuer mega krasse Schrank wird jetzt produziert und 
dann in ~6 Wochen geliefert. Wir freuen uns! 
 

6.2. Social Media 
Wie jede Woche wollen wir am Ende der FSS kurz besprechen, ob wir in den nächsten Tagen Dinge 
über die Kanäle der Fachschaft veröffentlichen wollen. Tatsächlich gibt es diese Woche drei 
Vorschläge, die wir allesamt veröffentlichen wollen: Erstens, eine Nachricht von Univital zur 
Gesundheit von Studis, zweitens ein Hinweis auf das Public Philosophy-Projekt (sobald da ein Discord-
Server oder mehr steht, was angedacht ist) und drittens ein kurzes Resumee zum gerade parallel 
stattfindenden Studivernetzungstreffen von OnlineLeere (für das wir auch geworben haben), in dem 
man auch auf die Fachschaft und potentielle weitere Vernetzungsangebote aufmerksam machen 
kann. 
 

6.3. PSA: Samstag Discord! 
Hier die wöchentliche Erinnerung, dass wir vor Kurzem einen Discord für die aktive Fachschaft erstellt 
haben, an dem wir uns immer Samstag abends zum Quatschen und für Spiele etc. treffen wollen. 
Wenn ihr den Link noch nicht habt, fragt einfach mal in der FS-Whatsapp-Gruppe oder einer Sitzung 
nach. 
 
Ende der Sitzung: 19:24 Uhr. 
_____ 
 
Vielen Dank fürs Lesen! Ganz viel Sonne (und etwas Regen für die Allergiker unter euch), wünscht 
Die Fachschaft! 
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