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Anwesend sind Jakob (FSR), Max (FSR), Niamh (FSR), Christina, Lara. 
Unsere Gäste: - 
 
Niamh moderiert die Sitzung und Jakob führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Corona 
4. BuFaTa 
5. Erstieinführung 
6. StuRa-Entsendung 
7. Sonstiges 

7.1. Social Media 
7.2. Flyer 
7.3. Hausarbeiten bereitstellen 

 
1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung um 15:20 Uhr. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Die letztwöchige Sitzung am 16.06.2020 ist leider 
ausgefallen, da uns Menschen und Themen gefehlt haben.  
 

2. Finanzen 
Wir beschließen einstimmig den von Max vorgestellten Vorschlag für einen Budgetplan, der die 
besonderen durch Corona bedingten Ausgaben und Nicht-Ausgaben berücksichtigt. (Siehe Anhang) 
 

3. Corona 
Nichts neues zu Corona. 
 

4. BuFaTa 
Jakob kümmert sich um die zukünftige Kommunikation mit Steffis Hostel, bei denen wir 
voraussichtlich Zimmer buchen werden. Jakob kümmert sich außerdem darum, einen 
Cateringanbieter, der nur über Facebook zu erreichen zu sein scheint, eben darüber zu kontaktieren. 
 
Des Weiteren wurde unser Finanzantrag für die BuFaTa vom StuRa angenommen. Der Ausführung der 
Tagung steht also – zumindest fiannziell – nichts mehr im Wege. 
 

5. Erstsemestereinführung 
Bis zum 07. Juli müssen wir entscheiden, das unseren zukünftigen Erstis bezüglich unserer 
Erstieinführung mitgeteilt werden soll, bevor sie ihr Studium beginnen. 
 
Da noch nicht feststeht, ob wir die Einführung online oder in Präsenz veranstalten können, wollen wir 
das auch in den Infos offen lassen und auf aktuellere Infos auf unserer Website verweisen. Generell 
wollen wir die Einführung aber in jedem Fall in Präsenz ablaufen lassen, falls das reguläre auch in 
Präsenz stattfindet. Über ein alternatives Angebot als Stream o.ä. können wir dann später 
entscheiden. 
 
Wir diskutieren außerdem darüber, welcher Termin angebracht ist. Letztes Jahr sind wir sehr gut mit 
dem letzten Freitag/Samstag vor Semesterstart gefahren und die Resonanz war insgesamt sehr 
positiv. Deshalb wollen wir wieder auf denselben Termin, was in diesem Jahr dem 29. Und 30. Oktober 
entspricht. Max will – bevor wir uns auf diesen Termin festlegen – allerdings noch mit fachlich 
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benachbarten Fachschaften absprechen, wann diese ihre Einführung planen, um Überschneidungen 
möglichst zu vermeiden. 
 

6. StuRa-Entsendung 
Wir sind uns unsicher, ob überhaupt jemand momentan als Stellvertreter für Peter in den StuRa 
entsandt ist. Wir werden dies bis nächste Woche klarstellen; unabhängig davon bietet Max an Peter 
im Zweifelsfall zu vertreten, da er durch seien Tätigkeit als Gremienreferent von nun an sowieso 
häufiger im StuRa sein wird. 
 

7. Sonstiges 
Die Fachschaft hat seit langem einen Facebook Account und seit einiger Zeit auch einen Instagram 
Account. Da sich in der aktiven Fachschaft momentan niemand findet, der genug Social-Media-
Affinität aufweist, um diese Accounts zu betreuen, sind diese teilweise verwahrlost: Über Facebook 
verteilt Peter nur die nötigsten Infos, während auf Instagram schon lange keine Aktivität mehr zu 
finden ist. Dies soll sich nun ändern. Dazu erklärt Jakob sich bereit, ein Auge auf Facebook zu werfen, 
während Max sich erstmal bei Niku und Jan, die ursprünglich angeboten hatten, den Account zu 
verwalten, nach den Zugangsdaten erkundigt, sodass sich dann bald auch hoffentlich Peter und Jakob 
um diesen Account kümmern können. 
 
---- 
Im Fachschaftsraum werden immer wieder (politische und unpolitische) Flyer ausgelegt. Dies ist 
grundsätzlich kein Problem – zwar darf die Fachschaft keine politischen Flyer verteilen oder auslegen, 
aber in der Funktion als studentischer Aufenthaltsraum kann der Fachschaftsraum durchaus als 
Verteiler für Flyer etc. dienen. Doch Ende des letzten Semesters haben sich die Flyer teilweise gehäuft 
und führten nur zu Müll und Streitereien. Deshalb gibt es seit längerem, einen Flyerstellplatz im 
Fachschaftsraum zu errichten, bei denen Menschen Flyer auslegen können und diese dann gut 
geordnet bleiben, sodass sie nach einer gewissen Zeit auch einfach entsorgt werden können. 
 
Niamh erklärt sich nun dazu bereit, sich handwerklich um diesen Flyerstellplatz zu kümmern. Das freut 
uns! 
 
---- 
In vielen Fächern, in denen in Veranstaltungen regelmäßig ähnliche Klausuren gestellt werden, bietet 
die Fachschaft (gewöhnlich inoffiziell) Altklausuren zur Klausurvorbereitung und als Lernhilfe an. In 
der Philosophie ist so etwas – mit Ausnahme vielleicht der Logik, in der es ganz unnötig erscheint – 
nun nicht möglich. 
Doch Max schlägt nun vor, dass insbesondere in Bezug auf Haus- und Abschlussarbeiten wir ein 
ähnliches Angebot schaffen könnten, indem wir gut bewertete und eigenständig lektorierte 
Hausarbeiten und Abschlussarbeiten auf unserer Website bereitstellen, um insbesondere – aber nicht 
nur – Studienanfänger*innen ein Muster zu bieten, wie eine gute Arbeit aussieht. 
 
Die Resonanz auf diesen Vorschlag fällt in der Sitzung sehr positiv aus. Die FSR werden sich weiter mit 
der Idee auseinandersetzen und dann bald ein Konzept präsentieren. 
 
 
 
 
Wir schließen unsere Sitzung um 16:26. 
_____ 
 


