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Anwesend sind: Rico (FSR), Gero, Max, Simon, Mathis, Leo, Joel, Marius 

1. Begrüßung 

Wir beginnen die Sitzung um 18:28 Uhr. Wir sind beschlussfähig. Da einige neue Leute da sind, stellt 

Rico zu Beginn die Fachschaft vor und wir machen außerdem eine Vorstellungsrunde. Weitere Infos 

zur Fachschaft findet man auch unter https://fsphilosophie.stura.uni-heidelberg.de/fachschaft-

2/ueber/ 

2. Finanzen 

Max erklärt kurz, dass unsere Fachschaft ein Budget hat und wie unsere Finanzen funktionieren. (Infos 

auch online unter https://fsphilosophie.stura.uni-heidelberg.de/fachschaft-2/finanzen/) 

Er weist außerdem darauf hin, dass es momentan eine Unstimmigkeit in Bezug auf die Amtszeiten 

unserer Finanzbeauftragten gibt. Für den StuRa ist Max aktuell immer noch (kommissarisch) 

Finanzbeauftragter, da die letzte Bestimmung von Ben nicht beim Finanzreferat eingegangen ist. Der 

einzige Weg dies zu lösen, ist Ben einfach neu als Finanzbeauftragten zu bestimmen. Dies werden wir 

das nächste Mal, wenn Ben da ist, machen.  

Wir beschließen zudem (einstimmig) bis zu 200€ für die teilweise Rückerstattung der Fahrtkosten von 

fünf oder sechs Fachschaftsmitglieder zur Bundesfachschaftentagung vom 4.-6. November in Köln. Die 

Präsenz bei der Bundesfachschaftentagung dient der überregionalen Fachschaftenvernetzung und der 

Weiterentwicklung der lokalen Fachschaftsarbeit uns erlaubt uns, unseren Aufgaben effektiver und 

zielgerichteter nachzukommen. (Budgetposten 531) 

3. Veranstaltungen 

a. Ersti Einführung 

Wir machen eine kurze Feedbackrunde zur Ersti-Einführung, insbesondere mit den anwesenden Erstis. 

Das Feedback ist generell positiv, insbesondere die Spiele und die Atmosphäre wird gelobt. Es wird 

kritisiert, dass die Kneipentour ohne große Eventpunkte stattgefunden hat. Es wird außerdem die 

Frage in den Raum geworfen, ob man die Einführung in die Länge ziehen sollte, also mehr als zwei 

Tage machen sollte. Dies findet keine Zustimmung. 

Leider waren so viele Erstis bei der Einführung, dass die zuvor gepackten Ersti-Tüten nicht ausreichen. 

Chrissa erklärt sich bereit, noch weitere Tüten zu packen und im Rahmen der P1- oder P2-Vorlesung 

zu verteilen. 

Eigentlich hatten wir geplant, Jutebeutel in der Ersti-Tüte zu inkludieren. Die Druckerei, die wir damit 

beauftragt haben, meldete sich nun, dass Sie keine Druckutensilien haben und den Druck vorher nicht 

ausführen können. Wir sollen uns melden, falls wir den Druck dann verspätet doch noch durchführen 

lassen möchten. Wir entscheiden im Konsens, dies nicht zu tun, da es zu spät ist für dieses Jahr und 

wir nächste Jahr eventuell ein günstigeres Angebot für den Druck finden.  

b. BuFaTa 

Wir fragen in der Runde, wer Interesse hätte, mit zur Bundesfachschaftentagung am nübernächsten 

Wochenende in Köln zu fahren. Es finden sich mit Chrissa, Gero, Joel, Leo, Max und Rico sechs 

Personen, wobei Joel sich noch nicht ganz sicher ist, ob er mitfahren möchte. 

c. Dozi-Abend & Winterfest 
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Rico und Max stellen kurz vor, worum es sich beim Doziabend und Winterfest jeweils handelt. (Infos 

auch online unter: https://fsphilosophie.stura.uni-heidelberg.de/fachschaft-

2/fachschaftsarbeit/events/) 

Wir entscheiden im Konsens, dass wir genug Manpower haben und beide Veranstaltungen in diesem 

Jahr umsetzen wollen. 

Wir entscheiden uns im Konsens dafür, dass wir den Doziabend am 22.11.2022 veranstalten wollen. 

Für das Weihnachtsfest gibt es zwei Vorschläge, deshalb machen wir eine Abstimmung, bei der fünf 

Personen für den 16.12.2022 und zwei Personen für den 09.12.2022 stimmen. 

Es finden sich einige Leute, die sich bei der Orga beteiligen wollen und schonmal eine Whatsapp-

Gruppe eröffnen. Wenn ihr auch noch mithelfen wollt, meldet euch gerne bei Rico oder per Mail bei 

der Fachschaft. 

d. Phänomenologie-Tagung 

Rico berichtet von der Phänomenologie-Tagung, die von Malte organisiert wurde und von der 

Fachschaft finanziell unterstützt wurde. 

e. Stolpersteine 

Die FS Geschichte hat vorgeschlagen, am 09.11. gemeinsam Stolpersteine in der Umgebung zu putzen. 

Wir entscheiden uns dafür, dass wir für diese Aktion Werbung machen wollen. Es finden sich auch 

direkt einige Leute in der Sitzung, die sich bei der Aktion gerne beteiligen würden. 

f. Disco Ergo Sum 

Die Disco Ergo Sum ist die (bald hoffentlich) jährliche Party der Fachschaften der Philosophischen 

Fakultät (und Geschichte). Im vergangenen Jahr fand sie im Karlstorbahnhof statt und Chrissa 

berichtet davon. Die Geschichte fragt nun für die Budgetplanerstellung nach, ob wir auch im nächsten 

Jahr (2023) wieder eine Disco Ergo Sum veranstalten wollen. Wir stellen einen klaren Konsens dafür 

fest und teilen diesen der Geschichte mit. 

4. QSM 

Rico erklärt, was die QSM (=QualitätsSicherungsMittel) sind. (s. auch https://fsphilosophie.stura.uni-

heidelberg.de/fachschaft-2/finanzen/) 

Leider ist die Frist schon bald und wir hängen ganz schön hinterher. Rico will sich deshalb möglichst 

bald um die Abstimmung und einen genauen Zeitplan für die einzelnen Dinge, die diesbezüglich zu tun 

sind, kümmern. 

5. Termin der FSVV 

Aktuell gibt es einen Dudle für den Termin der FSVV im WS 22/23. Da sich noch nicht alle Interessenten 

eingetragen haben, geben wir den Leuten noch bis Sonntag Zeit, sich einzutragen und entscheiden 

uns dann für einen regelmäßigen Termin. 

6. Sonstiges 

a. WA + Discord 

Es gibt eine Fachschafts-Whatsapp-Gruppe. Jeder der interessiert, kann dieser beitreten. Wir reden 

kurz darüber, ob man diese Fachschaftsgruppe vielleicht (auf einer anderen Plattform) neugründen 

sollte, entscheiden uns allerdings im Konsens dagegen. 
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Außerdem gibt es schon seit einiger Zeit einen sehr aufwendig gestalteten Discord-Server, der auch 

für die fachschaftsinterne Kommunikation genutzt werden kann. Wir diskutieren dies kurz, stellen 

dann aber fest, dass einfach nicht genug Leute Discord nutzen, als dass das eine gute Entscheidung 

wäre. 

Was wir aber auf jeden Fall machen wollen, ist den Discord-Server als allgemeinen Vernetzungsort für 

alle Philo-Studis verbreiten. Hier ist der Invite-Link: https://discord.gg/2TaCpCyxYs 

b. DAI 

In der Vergangenheit hatten wir eine Kooperation mit dem DAI, in der wir regelmäßig Werbung für 

das Institut gemacht haben und im Gegenzug die Möglichkeit bekommen haben, Freikarten für 

philosophisch interessante Veranstaltungen zu verlosen. Das DAI hat sich nun gemeldet, dass sie 

Interesse haben, die Kooperation wieder aufzunehmen. Chrissa will sich darum kümmern. 

c. Stammtisch 

An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass jeden Donnerstag um 20 Uhr der Philo-

Stammtisch im Vater Rhein stattfindet, also immer im Anschluss an die Fachschaftssitzung. 

 

Ende der Sitzung: 19:54 

--- 
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