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Antrag der Fachschaft Philosophie auf Unterstützung ihrer Erstiefahrt über 490€ 
 

Liebe Fachschaftlerinnen und Fachschaftler,  
 
wie bereits in den vergangenen Jahren, möchten wir auch dieses Jahr eine Erstiefahrt für die Erstse-
mester im Fach Philosophie anbieten. Während der Erstiefahrt möchten wir den Studierenden die 
Fachschaftsarbeit näherbringen und ihnen die Möglichkeit geben, die Fachschaft besser kennen zu ler-
nen. In den vergangenen Jahren konnten wir durch die Erstiefahrt stets neue Mitglieder für den Fach-
schaftsrat gewinnen. Im Hinblick darauf, dass zum Wintersemester 2019/20 viele Mitglieder durch 
Auslandssemester oder Beendigung ihres Studiums nicht mehr an der Fachschaftsarbeit mitwirken 
können, ist es für uns besonders wichtig, neue Mitglieder anzulernen. Mit Blick auf die kommenden 
Wahlen halten wir es außerdem für wichtig, unseren neuen Studierenden die Hochschulpolitik genauer 
zu erklären. Das werden wir auf der Fahrt umsetzen. 
 
Ebenso wichtig für die Studierenden ist die Vernetzung untereinander. Nach der O‐Woche verlaufen 
sich die einzelnen Wege doch häufig und uns ist es darum wichtig, einen Raum zu bieten, in dem sich 
Studierenden kennen lernen können oder Bekanntschaften vertiefen können. Während der Erstiefahrt 
ist das möglich. 
 
Die Erstiefahrt wird vom 08.‐10. November in der Nähe von Bielefeld in einem Selbstversorgerhaus 
stattfinden. Für die Fahrt fallen keine weiteren Kosten an, da alle Fahrenden das Semesterticket besit-
zen. Eine Vorhut wird bereits mit dem Bulli vorausfahren, um die Lebensmittel und Materialien mitzu-
nehmen. 
 
Es werden insgesamt 25 Erstsemester und 10 Fachschaftler mitfahren. Da der Organisationsaufwand 
im Vorfeld und auch während der Fahrt für uns hoch ist, haben wir als Teilnehmendenbeitrag für Fach-
schaftler_Innen 20€ berrechnet, während die Erstsemester 30€ bezahlen werden. 
 
Aus der untenstehenden Kostenaufstellung könnt ihr entnehmen, dass die Teilnehmendenbeiträge 
unsere Ausgaben nicht decken. Es entsteht eine Differenz über 980,00€, die wir mit 490,00€ bezu-
schussen können. Wir beantragen 490€ von der Fachschaftenkonferenz. 
 
Wir bitten euch unseren Antrag zu bewilligen und sind gerne bereit Rückfragen zu beantworten. 
 
Liebe Grüße, 
 
eure Philo‐Fachschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kostenaufstellung 
 
 
Ausgaben: 
 

Miete Bulli beim Asta 140€ 

Essen für 35 Leute für das ganze Wochenende 600€ 

Übernachtung pro Person und Nacht: (17€ x 35 x 2) 1190€ 

Gesamt 1930 

 
 
Einnahmen: 
 

Teilnehmendenbeitrag Ersties pro Person: (30€ x 25) 750€ 

Teilnehmendenbeitrag Fachschaftler_In pro Person: (20€ x 10) 200€ 
Gesamt 950€ 

 
 

Differenz 980€ 

Zuschuss der Fachschaft 490€ 

Beantragte Summe 490€ 

 
 
 


