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Top 1: Budget 

Top 2: Leitfäden 

Top 3: Veranstaltungen 

Top 4: Sonstiges 

 

Top 1: Budget 

Fazit: Nur Diskussionen über Budget-Umverteilungen, noch keine Beschlüsse: stattdessen auf 

nächste Woche verschoben 

- 200 € im Budget fehlen 

- es fehlen Informationen, wie viel Geld wir für die Fachschaftsexkursion vom Stura 

bekommen haben 

- Alina müsste nochmal sagen, wie viel Geld sie für die Fachschaftsfahrt noch zurück 

braucht (allerdings bleibt sie gerade auf nichts sitzen, weil sie manchen 

Abgesprungenen das Geld noch nicht zurückgegeben hat), wären insgesamt 20; Alinas 

Vorschlag: alle, die mitgefahren sind, geben ihr einfach zwei Euro 

- Examensfeier: Team Examensfeier hat noch keine genaue Budgeteinschätzung, bisher 

kommen sie auf 500€ (es fehlen allerdings noch Kosten) 

o Alina: möchte mind. 1600€ für Examensfeier haben (zusammen für Sommer 

und Winter) 

-  Sommerfest: bisher 2.500€ eingeplant, brauchen aber wahrscheinlich weniger, da wir 

uns die Kosten mit der FS Philosophie teilen → wir können wahrscheinlich Geld vom 

Sommerfest für die Examensfeier geben (1000€ vom Sommerfest noch übrig von 2.500 

eingeplanten, außerdem 1000€ von der Klausurtagung, bei LNDH bisher ca. 70€ von 

200€ eingeplant) 

- Mattia: wir müssen uns finanziell doch nicht so einschränken, wie noch letzte Woche 

gedacht 

- Klausurtagung: Elisabeth rechnet bei den Kosten für die Verpflegung für die 

Klausurtagung mit ca. 300€, insgesamt 500€ 

- Stadttouren: Elisabeth möchte 400€ einplanen, da im Wintersemester mehr Erstis, die 

Verpflegung wollen  

o Mattia: Haben noch 240€ für die Stadttour für nächstes Semester, können Stadt- 

und Kneipentouren als „Erstiveranstaltungen“ zusammenfassen und für beide 

500€ berechnen 

- Haben immer noch 300€ plus, Mattia würde auf jeden Fall was in die Transportkosten 

und Dankesgeschenke stecken; Elisabeth möchte mehr bei Sommerfest einplanen; 



dagegen Mattia: bei Sommerfest können wir mit weniger rechnen, denn wenn nicht 

Kooperation mit Philos, dann weniger Leute, wenn doch Kooperation, dann auch Geld 

von der Philo; dagegen Alina: sollten die 300€, die übrig sind, in das Sommerfest 

packen, da wir es da am ehesten gebrauchen können 

- Fachschaftsparty: Warten auf Genehmigung vom Stura, mehr Geld für die FS-Party 

zu bekommen; wenn nicht genehmigt, sollten wir mehr Geld hineininvestieren, damit 

Tickets nicht zu teuer 

o daher Budgetplan auf nächste Woche verschoben, wenn wir mehr wissen 

o Vorschlag: Haben bei Sommerfest noch Geld, was wir theoretisch zur FSP 

verschieben könnte  

- Ersti-Wochenende: kann noch Geld gebrauchen; dort 900€ Einnahmen durch 

Eigenbeteiligung eingerechnet (letzes Semester 30€ bei ca. 30 Leuten), rechnen jetzt 

stattdessen mit 600€ und wollen Kosten erhöhen durch Fachschaft, 100€ können noch 

in Transportkosten, weitere 100€ generell in die Veranstaltung Ersti-Wochenende; 

können Geld, wenn wirs nicht brauchen, sonst auch auf Weihnachtsfeier umdisponieren, 

aber so können wir Kosten für Ersti verringern 

 

Top 3: Veranstaltungen (wegen technischer Schwierigkeiten vorgezogen) 

- Examensfeier: Planung läuft gut, aber brauchen jede helfende Hand für 03.06.  

o Gläser würden zwischen 11 und 12 an dem Tag geliefert werden, Elisabeth kann 

sie entgegennehmen 

- Berufe für HistorikerInnen: haben Zusage, dass wir vom Career Service unterstützt 

werden, müssten noch Kostenvoranschlag machen; Mann vom Career Service und sein 

HIWI könnten uns auch bei Werbung mithelfen, er wird ein Grußwort halten, um Career 

Service vorzustellen; Überlegung: Essensrechnung über CS, damit Kosten für 

Lebensmittel nicht weiter in die Höhe steigen; haben einen Referenten aus Brüssel, der 

seinen Vortrag online halten würde, wollen es aber bei max. einem online-Referenten 

belassen 

- Sommerfest: Planungsteam trifft sich nächsten Freitag 16:45 mit den Philosophen 

 

Nachgezogen Top 2: Leitfäden 

- Meret hat das Logo geändert und neues hingemacht 

- einheitliche Formatierung  

- wichtige Sachen fettgedruckt 

- alle Deadlines fettgedruckt 

- sollten die Namen überprüfen, da da noch alte Namen dastehen von Leuten, die nicht 

mehr in der Fachschaft 

- überall gleich gegendert  

 

Top 4: Sonstiges 

- Werbesache: wer in den Mail-Verteiler der Fachschaft möchte, soll Bescheid sagen 

- Plakat mit sehr politischer Aussage hing ohne Absprache mit der Fachschaft an der 

Pinnwand der FS aus: Wer sowas sieht, soll Bescheid sagen; außerdem wurden 

Flugblätter veröffentlicht mit Namen einer Person und deren angeblicher rechtsextremer 

Orientierung: auch sowas muss an FS gemeldet werden, grenzt an Verhetzung 


