
Liebe Studierende der Philosophie in Bamberg, 
 
 
wir möchten Euch am Dienstag, den 11.05.2010 herzlich zu einer  
studentischen Vollversammlung ALLER Philosophiestudierenden einladen. 
 
Ihr werdet Euch nun sicher fragen, warum das Ganze: 
 
1. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Ihr habt über Eure Studierendenvertreter bei der 
Fachschaft Geistes- und Kulturwissenschaften direkten Einfluss auf die Verwendung 
Eurer Studiengebühren. 
 
2. Die Fachschaft GuK ist gegen Studiengebühren! Wir als Institutsansprechpartner sind 
direkt von der Fachschaft eingesetzt und haben die Aufgabe zu überprüfen, ob die 
Studiengebühren in der Philosophie "sinnvoll", d.h. zur "Verbesserung der Lehre" 
eingesetzt werden. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir die Möglichkeit die 
Ausgabe von Studiengebühren zu unterbinden. Ziel der Fachschaft ist es, so wenig 
Studiengebühren wie möglich auszugeben, der Rest fließt in einen großen Topf.  
 
3. Wir, als Eure direkten Vertreter bei der Fachschaft, finden, dass Ihr bei der Vergabe 
Eurer Studiengebühren in Eurem Fach ein Mitspracherecht haben solltet. Wenn Ihr 
Gebühren bezahlt, sollt Ihr auch die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob IHR 
damit Lehraufträge, Exkursionen, Studientage etc. für EUCH finanziert haben 
möchtet und wie viel Gebühren dafür eingesetzt werden sollen. 
 
4. Wir möchten Euch bitten, Euch so zahlreich wie möglich direkt am 
Meinungsbildungsprozess über die Verteilung zu beteiligen, um eine 
Legitimationsgrundlage gegenüber den Dozenten und gegenüber der Fachschaft 
Geistes- und Kulturwissenschaften für unsere Entscheidungen zu haben: Je mehr von 
Euch da sind, desto besser. 
 
5. Das Ganze wird im Rahmen einer sinnvoll organisierten Diskussion ablaufen, bei der 
jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen – die Linie der Vollversammlung werden 
wir offiziell bei der Fachschaft vertreten. 
 
Natürlich wären wir keine Philosophen, wenn die Vollversammlung in einem 
Hörsaal stattfinden und zu formal ablaufen würde: 
 
Daher treffen wir uns am Dienstag, den 11.05.2010 um 19:45 am Gabelmann 
und pilgern anschließend in den Weinkeller unseres Professor Pape auf den 
Kaulberg – dort schaffen wir mit Wein und Knabbereien ein angenehmes 
Ambiente, um eine sinnvolle Diskussion zu führen. 
Wir würden uns, wie gesagt, über zahlreiche Teilnahme freuen – es geht, noch 
einmal, NICHT um reines Diskutieren, die Vollversammlung hat Beschlusskraft 
darüber, wie Ihr Euer Geld verteilt sehen wollt! 
 
Eure Institutsansprechpartner für die Philosophie 
 
Gudrun Schwenk und Manuel Gebhardt 


