Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 02.06.2020
Anwesend sind Jakob (FSR), Max (FSR), Niamh (FSR), Peter (FSR), Christina, Lara.
Unsere Gäste: Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Finanzen
3. Corona
4. Infoveranstaltung zur Promotion
5. Logo
6. Sonstiges
6.1. QSM
6.2. Website
6.3. Spülmaschine

1. Begrüßung

Wir beginnen unsere Sitzung um 15:16 Uhr.
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Wir verabschieden die veröffentlichten Protokolle
der FSVVen vom 19.05.2020 und vom 12.05.2020.
2. Finanzen

Max und Peter Amtszeit als Finanzbeauftragte ist abgelaufen.
Wir entlasten Max und Peter als Finanzer einstimmig.
Wir wählen Max als neuen Finanzer (5/0/1).
Wir wählen Peter als neuen Finanzer (5/0/1).
Beide nehmen die Wahl an und sind damit vom 03.06.2020 – 02.06.2021 unsere Finanzer.
Max und Peter haben einen Entwurf für den Corona-bedingten Ersatzbudgetplan erarbeitet
und stellen diesen vor. Wir diskutieren über die Verwendung des freigewordenen Geldes, das
hauptsächlich in Anschaffungen für die Fachschaft, inhaltliche Veranstaltungen sowie die
Ausrichtung der Bundesfachschaftentagung fließen wird. Bis nächste Woche werden unsere
Finanzer einen konkreten Budgetplan ausgearbeitet haben, über den wir dann abstimmen
werden.
Mit Herrn Koch und Frau Neuber werden zwei langejährige Dozierende die Uni Heidelberg zu
kommendem Semester verlassen. Für ein Abschiedsgeschenk beschließen wir jeweils bis zu
20€ für Herrn Koch (5/0/1) und 20€ für Frau Neuber (4/0/1). Mit dem Abschiedsgeschenk
möchten wir beiden Dozierenden im Namen der Philosophie-Studierenden für ihre
langjährige Tätigkeit am Seminar und der Nähe zur Fachschaft danken und so auch das Klima
am Seminar und die Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrenden stärken.
Max hat sich bezüglich der aktuellen Marktlage auf dem Kühlschrankmarkt informiert. In
Folge dieser Ergebnisse beschließen (5/0/1) wir bis zu 450€ für einen neuen Kühlschrank.
Dieser Kühlschrank soll als Getränkekühlschrank (Glastür!) dienen, aber temporär auch den
alten Kühlschrank in unserem Fachschaftsraum ersetzen. Der Kühlschrank in unsererm
Fachschaftsraum steht allen Studierenden offen und sorgt dafür, dass das Leben am Seminar
(noch) erträglicher wird. Dadurch, dass Nahrungsmittellagerung und Fachschaftsarbeit örtlich
vereint werden, sorgt der Kühlschrank auch immer wieder für Neuanwerbung für die
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Fachschaftsarbeit und so die Nachhaltigkeit der Fachschaft an sich. Zudem hat ein
Getränkekühlschrank noch den Vorteil, dass wir jährlich etwa 120€ an Leihgebühren für
Kühlschränke für unsere diversen Events sparen, so handelt es sich auch rein monetär um
eine sinnvolle Investition in die Langlebigkeit der Fachschaft.
Wir beschließen außerdem einstimmig bis zu 150€ für die einmalige Austragung eines
digitalen „Bachelor-Kolloqiums“, bei dem Studierende die Möglichkeit bekommen werden,
ihre Bachelor-Arbeit einer Gruppe von Kommilitoninnen vorzustellen und Feedback
einzuholen. Dies ist ein wichtiges Angebot für die Studierenden, um trotz der zwanghaften
Umstellung auf isoliertes Online-Arbeiten die Unterstützung durch studentischen Kontakt zu
nutzen und so sicherer an das Bestreiten der Bachelorarbeit zu gehen. Es dient außerdem als
interessante inhaltliche Veranstaltung für die Zuhörer, die eine fortgeschrittene, aber
studentische Perspektive auf aktuelle philosophische Themen erhalten.
Ein Bachelor-Kolloquium wurde die letzten Jahre über QSM als Lehrveranstaltung angeboten,
dieses Jahr hat sich die Fachschaft aber für eine andere Verwendung der QSM entschieden.
3. Corona

Das Sommerfest wird dieses Jahr aufgrund von Corona leider ausfallen. Dazu hat sich der
Fachschaftsrat nach Gesprächen mit der Seminarsverwaltung entschieden.
Die geplante Semesterparty kann ebenfalls nicht stattfinden und wird auf das nächste Jahr
verschoben. Eine Verschiebung ins Wintersemester ist nicht sinnvoll, da dort bereits einige
Events anstehen und selbst diese immer noch von einer möglichen zweiten Krankheitswelle
bedroht sind.
4. Infoveranstaltung zur Promotion

Peter informiert die Fachschaft, dass er im Rahmen seiner HiWi-Stelle plant, eine
Inforveranstaltung für an der Promotion interessierte Studierende zu veranstalten. Mehr
dazu folgt in Kürze.
5. Logo

Die Fachschaft will seit langer Zeit ein Logo, um ihren Widererkennungswert zu erhöhen. Wir
besprechen in der Runde verschiedene Ideen, wie ein solches Logo aussehen soll. In der
nächsten Woche wollen wir dieses Thema erneut aufgreifen.
6. Sonstiges

Peter berichtet, dass die QSM-Ausschreibungen bereits regen Zulauf erhalten haben. Es sieht
gut aus, dass für die meisten Seminare Bewerbungen eingehen.
---Auf unserer Website gibt es seit einiger Zeit eine Seite, auf der wir für Studiumsinteressenten
eine Übersicht über die Stadt Heidelberg und das Studium Heidelberg zur Verfügung stellen
wollen. Momentan befindet sich dort aber nur ein Platzhalter. Max hat sich einige Gedanken
dazu gemacht, wie diese Seite aussehen soll. Im Rahmen eines FAQs könnten wir die
wichtigsten Fragen zu und rund ums Studium beantworten. Außerdem können aktive
Studierende Erfahrungsberichte zu ihrem Philo-Studium in Heidelberg schreiben, die dann auf
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der Seite verlinkt werden. Zugleich können wir dann aus diesen Erfahrungsberichten
Textpassagen entnehmen, die als Eyecatcher in das FAQ eingefügt werden können.
Wenn es die Möglichkeit gibt, Erfahrungsberichte zu schreiben und einzusenden, erfahrt ihr
darüber über unseren Mail-Verteiler.
---Der StuRa hat eine Spülmaschine über und würde sie verschenken. Wir sind uns unsicher, ob
wir eine brauchen, Peter erklärt sich aber bereit, mal mit der Seminarsverwaltung zu
sprechen, ob es in der Teeküche einen passenden Wasseranschluss gibt.

Wir schließen unsere Sitzung um 17:05 Uhr.
_____
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