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Anwesend sind Isabel (FSR), Rico (FSR) Ben, Chrissa, Fabian, Lars, Luca, Malte, Mara, Robert, Simon 
 
Unsere Gäste: - 
 
Isabel und Rico moderieren die Sitzung und Isabel führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Vorstellung der FSR 
3. QSM 
4. Finanzen 
5. Veranstaltungen der FS 

5.1. Vorstellung 
5.2. Party 

6. Projekte 
6.1. Hausarbeiten 

7. Sonstiges 
7.1. Mail-Verteiler 
7.2. Discord 

 
1. Begrüßung 

Wir beginnen die erste „Große FSVV“ um 16:19. Wir sind beschlussfähig. Rico und Isabel erklären 
für die Neuen, was Fachschaft überhaupt ist und wie Fachschaft funktioniert. Sie erklären 
außerdem den Hintergrund der „großen FSVVen“ (FSVV = Fachschaftsvollversammlung, der 
offizielle Name für Fachschaftssitzungen) – Viele Leute haben vielleicht schon Interesse an 
Fachschaftsarbeit und dem Geschehen in der Hochschulpolitik und an unserem Seminar, haben 
aber nicht die Zeit, jede Woche zu einer Fachschaftssitzung zu kommen, bei der nicht immer so 
viel Interessantes passiert. Außerdem wünschen sich einige unserer Studis, dass die 
Fachschaftssitzungen weniger leger und etwas formaler werden – eben mehr Sitzungscharakter 
annehmen. Die „Große FSVV“ mit ihrem einschlagenden Namen ist die Lösung für beide diese 
Probleme. In unregelmäßigen (1-3 mal pro Semester) größeren, formaleren und besser 
vorbereiteten Sitzungen werden geballt wirklich wichtige Dinge besprochen und entschieden. 
Leute, die nicht die Zeit für wöchentliche Sitzungen haben, können so nur zu den großen FSVVen 
kommen und sich so auch bei der Fachschaftsarbeit beteiligen. 

 
2. Vorstellung der FSR 

Rico uns Isabel stellen sich als (relativ) neue Fachschaftsrät*innen vor. Max ist als dritter 
Fachschaftsrat wegen Corona-Quarantäne heute leider verhindert. 

 
3. QSM 

Rico erklärt, was QSM sind (Mehr Infos). 
 
Die Fachschaft diskutiert ohne klares Ergebnis, ob die Bibliotheksmittel gekürzt werden sollen. 
Aufgrund einer Absprache mit Frau Weber ist es möglich, die Mittel dieses Jahr zu kürzen ohne 
dass dabei Nachteile (d.h. gekürzte Öffnungszeiten) für Studierende entstehen würden. 
 
Die Fachschaft diskutiert ohne klares Ergebnis, ob bei einem oder mehreren der über QSM 
finanzierten Seminare in Zukunft Reisekosten erstattet werden sollen. 
 

https://fsphilosophie.stura.uni-heidelberg.de/fachschaft-2/finanzen/
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Die Fachschaft diskutiert darüber, ob man versuchen soll, die im letzten Semester für 
Zeitschriftenabbos beschlossenen 350€ umzuwidmen. Dabei gibt es einen leichten Konsens für 
die Umwidmung der Mittel. 
 
Die Fachschaft diskutiert darüber, ob das Budget für die über QSM finanzierten Vorträge um 
1000€ gekürzt werden soll, bzw. 1000€ weniger als eigentlich im letzten Semester bereits 
beschlossen, dafür beschlossen werden sollen. In einem Stimmungsbild (6/4/1) spricht sich die 
Fachschaft dafür aus, weniger als eigentlich geplant für die Vorträge zu beschließen. 
 
Die Fachschaft diskutiert darüber, ob die letztgenannten Vorträge weiterhin im Themenbereich 
des Marxismus angesiedelt sein dürfen sollen. In einem Stimmungsbild (6/2/4) spricht sich die 
Fachschaft dafür aus. 

 
4. Finanzen 
 

Vor dem Fachschaftsraum hängt schon lange eine Pinnwand, bei der aktuelle Infos, Plakate, 
Wahlergebnisse, StuRa-Flyer und vieles mehr angepinnt wird, was vorbeilaufende Studierende 
interessieren könnte und vielleicht auch auf die Fachschaft aufmerksam machen kann. Die 
Pinnwand ist mittlerweile leider sehr heruntergekommen und sieht nicht mehr wirklich gut aus. 
Um unsere Studierenden weiter gut informieren zu können, sowie die Nachhaltigkeit der 
Fachschaft zu stärken, beschließt (einstimmig) die Fachschaft bis zu 30€ für die Anschaffung einer 
neuen Pinnwand. (Budgetposten 511) 
 
Die Fachschaft beschließt (10/0/1) bis zu 50€ für den Mitgliedbeitrag zum BuFaTa Philosophie e.V. 
Die Mitgliedschaft im BuFaTa e.V. ermöglicht uns, unsere überregionalen Studierendenbeziehung 
aufrecht zu erhalten und durch die deutschlandweite Vernetzung unsere Fachschaftsarbeit stetig 
zu verbessern. (Budgetposten 622) 
 
Malte stellt ein Projekt vor, dass er mit einigen anderen Studierenden plant – eine Tagung zum 
Thema „Phänomenologisch Arbeiten“. die Fachschaft beschließt (einstimmig) mit bis zu 300€ die 
Finanzierung der Tagung zu unterstützen. Bei der Tagung finden vormittags und nachmittags 
studentische Vorträge statt, sowie Diskussionsrunden. Die Mittel der Fachschaft sollen für die 
Fahrkosten sowie Gage eines externen Vortragendens verwendet werden, der am späten 
Nachmittag einen weiteren ausführlicheren Vortrag als „Main Act“ hält. Durch die Unterstützung 
der Tagung fördert die Fachschaft einerseits studentische Projekte und ermöglicht Studierenden 
durch die Teilnahme andererseits Erfahrungen mit dem akademischen Betrieb in der Philosophie 
zu sammeln, die an unserem Institut häufig nicht gemacht werden können Die Tagung wird am 
27. September stattfinden. (Budgetposten 710) 
 
Das Institut hat geplant, demnächst ein kleines Picknick im Innenhof unseres Seminars zu 
veranstalten, bei dem vor allem Erst- bzw. Zweitsemestern die Möglichkeit gegeben soll, sich 
weiter zu vernetzen. Die Vernetzung der Studierende ist auch eine unserer wichtigsten Aufgaben 
und so haben wir uns überlegt, dieses Picknick mit einigen kostenfreien Getränken zu 
unterstützen. Die Fachschaft beschließt (einstimmig) bis zu 50€ für Getränke am Picknick im 
Innenhof. Das Picknick wird am 31. Mai stattfinden. (Budgetposten 721) 
 
Die Fachschaft beschließt (einstimmig) dieses Jahr ein Sommerfest zu veranstalten. Die Fachschaft 
beschließt (einstimmig), das Sommerfest gemeinsam mit der Fachschaft Geschichte zu 
veranstalten. Mit dieser sind wir bereits im Kontakt und es besteht über die Philo-Fakultäts-Party 
eine gute Zusammenarbeit. Der Termin des Sommerfestes steht noch nicht fest.  
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Wir diskutieren außerdem über potentielle Termine des Sommerfestes und die Mehrheit spricht 
sich für einen Freitag nach der Disco Ergo Sum aus. 
 
 
Die Fachschaft beschließt (einstimmig) die Organisation und Durchführung der „Disco Ergo Sum“, 
der Party der Fachschaften der Philosophischen Fakultät und der Germanistik mit bis zu 420€ zu 
unterstützen. Die Party unterstützt die Vernetzung unserer Studierenden, sowie die 
Fachschaftsvernetzung auf Fakultätsebene, die die hochschulpolitische Position der Studierenden 
an unserer Fakultät allgemein stärkt. Über die genaue Verwendung der Mittel finden sich zwei 
kleine Tabellen im Anhang an dieses Protokoll. Der Termin der Party ist der 23. Juni. (Budgetposten 
740) 
 

 
5. Veranstaltungen der FS 

5.1. Vorstellung 
Rico stellt vor, welche Veranstaltungen die Fachschaft vor Corona regelmäßig organisiert hat, bzw. 
welche aktuell in der Ideenphase stehen, insbesondere sind das Winterfest, Sommerfest, 
Doziabend und ein Filmeabend. (Mehr Infos) 

 
5.2. Party 
Unter TOP 4 haben wir bereits finanzielle Unterstützung für die Disco Ergo Sum beschlossen, jetzt 
informiert Isabel etwas ausführlicher über die Party, die am 23. Juni im Karlstorbahnhof 
stattfinden wird (Website) und wirbt nochmal für weitere Mitarbeit im Orga-Team. 

 
6. Projekte 

6.1. Hausarbeiten 
Die Fachschaft plant, auf ihrer Website Althausarbeiten zu veröffentlichen – ähnlich wie andere 
Fachschaften Altklausuren. Isabel stellt diese Idee vor und sie wird in der Runde diskutiert. Die 
Stimmung ist generell positiv. (Website) 

 
7. Sonstiges 

7.1. Mail-Verteiler 
Isabel stellt das Angebote über zweiten Mail-Verteiler vor. Dabei wollen wir E-mails, die Werbung 
für Praktika, Veranstaltungen u.ä. enthalten und an die Fachschaft geschickt werden an die 
Studierenden weiterleiten. Um keine Kollision mit den Einladungen zu den Fachschaftssitzungen 
zu riskieren, schlagen wir vor einen zweiten Mail-Verteiler einzurichten.  
Fabian fragt, ob es möglich wäre diese auf der Website zu veröffentlichen? Rico merkt an, dass 
diese Möglichkeit aus datenschutzrechtlicher und logistischer Perspektive schwierig wäre. Die 
Mehrheit zeigt sich positiv diesem Angebot gegenüber. 
Isabel stellt die Überlegung vor, einmal im Monat einen Newsletter über die Fachschafts- und 
Stura-Arbeit an die Studierenden im Email Verteiler der Fachschaft zu schicken. Es besteht 
generelles Interesse an einem solchen Newsletter. Chrissa macht jedoch darauf aufmerksam, dass 
solche E-mails auch untergehen könnten. 

 
7.2. Discord 
Wir bewerben den von Rico neu erstellten Discord Server. (Link) 

 
 
Wir schließen die Fachschaftssitzung um 17:59 Uhr. 
-- 
 

https://fsphilosophie.stura.uni-heidelberg.de/fachschaft-2/fachschaftsarbeit/events/
https://discoergosum.stura.uni-heidelberg.de/
https://fsphilosophie.stura.uni-heidelberg.de/studium/althausarbeiten/
https://discord.gg/4eg9FnWtja
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ANHANG (Disco Ergo Sum) 
 
Budget / Finanzierung 
 

Verfasste Studierendenschaft - StuRa 
 

2171€ 

Fachschaften 1370€ 

Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? 600€ – 1500€ 

 

Verwendung 
Bei denjenigen Posten, bei denen der genaue Betrag noch nicht feststeht, habe ich jeweils einen 

„Min“ und einen „Max“ Betrag inkludiert. Genauere Erklärungen zu den einzelnen Punkten finden 

sich unten. 

 

 Min (€) Max (€) 

Miete und notwendiges Personal 658 658 

Reinigung 175 175 

Personal Garderobe und Kasse 0 340 

GEMA 150 400 

Gagen + Freigetränke DJs 716 788 

Werbemittel 100 200 

Verpflegung + Freigetränke 
Helfer:innen 450 650 

Dekoration 200 600 

Ticketdruck (450 Tickets) 30 50 

Stempel für Eingang 40 80 

Sonstiges 10 200 

SUMME 2529 4141 

 
 


