
Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV am 11.12.2019 

Anwesend sind Lennart (FSR), Max (FSR), Christina, Gero, Niamh, Nika, Phillip. 

Lennart moderiert die Sitzung und Christina führt Protokoll. 

 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Winterfest 
4. Sonstiges 

 
 
1. Begrüßung 
Wir beginnen unsere Sitzung um 16:25 Uhr. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
2. Finanzen 
Nichts neues zu Finanzen. 
 
3. Winterfest 
Es müssen noch einige Dinge zum am 17.12. anstehenden Winterfest besprochen werden. 
 
Zunächst will die Fachschaft im Rahmen des Winterfestes wichteln. Wir entscheiden uns dafür, 
ohne persönliche Geschenke zu wichteln. Stattdessen bringt jede Person ein Geschenk mit 
und alle Geschenke werden dann verteilt. 
 
Außerdem muss noch der Winterbaum besorgt werden. Wir planen diesen am Montag 
abzuholen und dann zu Fuß zum Seminar zu tragen, es sei denn es findet sich bis dahin noch 
ein Auto. 
 
Zur Bewerbung des Winterfestes möchte eine kleine Gruppe um Nika am Donnerstag, Freitag 
und Montag vorm Winterfest im Seminar kostenlos Waffeln verteilen. Dies organisiert 
ebengenannte Gruppe unter sich. Max erklärt sich bereit neben den bereits aufgehängten 
DinA2 Plakaten auch noch kleiner DinA3 Plakate zu drucken, die dann am Waffelstand und an 
den Türen zu Kant- bzw. Hegelsaal aufgehängt werden können. 
 
4. Sonstiges 
4.1. Flyer 
Um im Fachschaftsraum eine Möglichkeit zu geben, Flyer auszulegen, planen wir mit 
Holzleisten eine kleine Fläche auf unserer Vitrine zu schaffen. Der damit geschaffene 
Flyerplatz dient dazu, die im Fachschaftsraum immer wieder herumfliegenden Flyer zu 
sammeln und zu organisieren, sowie den Studierenden eine Möglichkeit zu geben, sich über 
Uni- und VS-Angebote zu informieren. Die Fachschaft plant allerdings nicht, diesen Flyerplatz 
pedantisch zu kontrollieren und wird damit nicht für die dort ausgelegten Flyer verantwortlich 
sein. Es steht jedem frei, Flyer auszulegen oder auch zu entfernen. 
Für eben diese Holzleisten beschließen (einstimmig) bis zu 20€ für den Erwerb passender 
Holzteile im Baumarkt. 
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4.2. Berufsorientierungsveranstaltung 
Max erzählt kurz von einer im Seminar geplanten Veranstaltung, bei der in einem 
wöchentlichen Rhythmus ehemalige Philosophiestudierende, die sich nun im Berufsleben 
befinden, von ihren Erfahrungen berichten und damit den jetzigen Studis neue 
Zukunftsperspektiven aufzeigen.  Diese Veranstaltung würde wahrscheinlich eine HiWi-Stelle 
beinhalten, die von der Fachschaft durch QSM anstelle des Bachelor-Kolloquiums finanziert 
werden könnte. Mehr Informationen gibt es, sobald diese vorhanden sind. 
 
----- 
Wir schließen unsere Sitzung um 17:06. 


