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Anwesend sind Lennart (FSR), Max (FSR), Christina, Kristin (bis einschl. Top 2), Niamh, Peter. 

Max moderiert die Sitzung und Christina führt Protokoll. 

 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Wahlen 
4. Praxis-Projekt 
5. Winterfest 
6. Satzung 
7. Sonstiges 

 

1. Begrüßung 
Wir beginnen unsere Sitzung um 16:18 Uhr. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
Wir verabschieden die veröffentlichten Protokolle vom 27.11.2019, 04.12.2019 und 
11.12.2019. 
 
2. Finanzen 
Peter zieht ein positives Fazit über die Finanzen des vergangenen Kalender- und Finanzjahrs. 
Für das Jahr 2020 müssen wir einen neuen Budgetplan beschließen. Max stellt einen Vorschlag 
für den Budgetplan 2020 vor, der (4/0/1) beschlossen wird. Insgesamt haben wir 
(einschließlich zu erwartenden Spenden) 4581€ zur Verfügung. Eine Übersicht über den 
beschlossenen Budgetplan (der im Januar noch vom StuRa bestätigt werden muss) liegt 
diesem Protokoll bei. 
 
3. Wahlen 
Für die anstehenden Fachrats- und Fachschaftsrats-Wahlen am 15. Januar werden noch 
dringend Wahlhelfer gesucht. Wenn Ihr Interesse habt, Wahlhelfer zu sein, meldet euch doch 
bei uns! 
 
Lennart wird sich um die Einteilung der Wahlhelferschichten kümmern. 
 
4. Praxis-Projekt 
Peter gibt uns ein Update über den Status der Planung des Praxis-Projekts und lässt uns neue 
und genauere Informationen im Februar erwarten. Beim Praxis-Projekt handelt es sich um 
eine geplante 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.  
 
5. Winterfest 
Da kein Besucher des Winterfestes anwesend ist, der nicht selbst mitorganisiert hat, ist kein 
objektives Feedback einzuholen. Es wird angemerkt, dass trotz eines insgesamt erfolgreichen 
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Festes die Organisation dieses Jahr besser hätte sein können, sowohl in der Vorbereitung 
(wobei hier viel von externen Faktoren abhing) als auch in der Durchführung.  
 
Wir danken den wackeren Helden David, Leon, Max, Niamh und Stefan, die am Dienstagabend 
nach dem Winterfest bis vier Uhr morgens den Kantsaal aufgeräumt haben und seminarbereit 
gemacht haben. Im Fachschaftsraum besteht allerdings immer noch Aufräumbedarf, dem 
nicht vor Januar nachgekommen werden kann. Insbesondere muss sich um die leider nicht 
vom Lieferanten abgeholten Getränkekisten gekümmert werden. Lennart versucht im Januar 
ein Auto zu bekommen und wird sich darum kümmern. 
 
6. Satzung 
Aufgrund von fehlender Motivation und wenig Anwesenden vertagen wir den Top Satzung auf 
die erste Sitzung in 2020. 
 
7. Sonstiges 
Die Hausmeisterwohnung, die momentan noch als Abstellkammer der Fachschaft hinhält, 
wird im Rahmen von Renovierungen bald geleert. Die Fachschaft ist also angehalten, alles dort 
Lagernde in der Fachschaftsraum zu verschieben. Niamh wird sich am Donnerstag darum 
kümmern.  
 
----- 
Wir schließen unsere Sitzung um 17:04. 
 


