Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 04.11.2020
Anwesend sind Jakob (FSR), Max (FSR), Niamh (FSR), Jenny, Lara, Milana, Nicolas, Paul, Philip, Rico.
Unsere Gäste: Niamh moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Finanzen
3. Corona
4. Erstieinführung
4.1. Tüten
4.2. Videos
4.3. Discord
5. Bericht StuRa
6. Sonstiges
6.1. FSR-Wahlen
6.2. FS-Raum Stauraum
6.3. HA-Tauschbörse

1. Begrüßung
Wir beginnen die Sitzung um 15:18 Uhr und sind beschlussfähig. Es wird daran erinnert, dass der
Termin der folgenden Fachschaftssitzungen über Dudle abgestimmt werden soll und der Link, der
zuvor schon per Mail verbreitet wurde, wird abermals geteilt.
2. Finanzen
Die Fachschaft beschließt (einstimmig) bis zu 50€ für einen Schlüsselsafe, in denen u.a. der Schlüssel
zum Fachschaftsraum abgelegt werden kann. Dies ermöglicht der Fachschaft, auch dann ihren
Aufgaben nachzukommen, wenn der Fachschaftsraum abgeschlossen ist, wie das momentan häufig
der Fall ist.
Die Fachschaft beschließt (5,0,3) bis zu 40€ Fahrtkosten (Stadtmobil-Leihe, Sprit) für eventuell
anfallende Fahrten zum Aufräumen des Fachschaftsraumes. Der Fachschaftsraum kann zwar
momentan nicht genutzt werden, soll aber sobald wieder Präsenz möglich ist, allen Studierenden zum
Aufenthalt und Lernen und der Fachschaft zum Arbeiten und Nachkommen aller ihrer Aufgaben
bereitstehen. Dies ist ohne eine solche Aufräumaktion nicht möglich.
Über die genaue Finanzsituation der Fachschaft sollen wir in der nächsten FSVV durch einen
detaillierten Finanzplan, den Max erstellen will, informiert werden.
3. Corona
Die Lehre gestaltet sich unter den verschärften Coronabedingungen sehr unzufriedenstellend. Als
Fachschaft wollen wir grundsätzliche Fragen zu einem digitalen /Corona- und sonstigen Konzept
diskutieren, evaluieren wie wir beitragen können und eventuell einen Arbeitskreis gründen, um dieses
Thema intensiver zu behandeln. In der nächsten FSVV soll ausführlich darüber gesprochen werden.
4. Erstieinführung
4.1. Tüten
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Max und Nimah haben inzwischen 60 Tüten gefüllt, Jakob hat den Ersti-Reader fertiggestellt und will
am Freitag im StuRa-Büro ausreichend Exemplare davon drucken. Eventuell sollen auch (weitere)
Süßigkeiten ergänzt werden. Wir planen die Tüten in P1 zu verteilen, wenn es wieder
Präsenzveranstaltungen gibt.
4.2. Videos
Die Videos sind noch nicht vollständig eingetroffen, sollen aber bald gebündelt auf der
Fachschaftsseite hochgeladen werden. Dies soll auch über den Mailverteiler veröffentlicht werden.
4.3. Discord
Max hat angekündigt, dass er sich nicht mehr weiter um den Discord-Server kümmern möchte. Wir
überlegen, wie weiter zu verfahren sei. Falls einer der Erstis den Server mit Bots verbessern möchte,
kann er sich an einen der FSR wenden und Admin-Status bekommen. Jakob plant noch zweimal für
Fragen verfügbar zu sein und will dies über Discord und in der Erstigruppe auf WhatsApp verkünden.
Da dieses Angebot in der Vergangenheit aber nicht gerade rege genutzt wurde, sehen wir darüber
hinaus keine Notwendigkeit dafür. Auch die Spieleabende konnten häufig nicht genug Erstis anziehen,
um gut umsetzbar zu sein, parallel haben die Erstis aber begonnen sich selbst zu organisieren – sowohl
in Präsenz als auch digital. Deswegen sehen wir keine weitere Notwendigkeit Spieleabende zu planen.
5. Bericht StuRa
Da unser StuRa-Vertreter Peter nicht anwesend ist, kann nicht aus dem StuRa berichtet werden.
6. Sonstiges
6.1. FSR-Wahlen
Die FSR-Wahlen im kommenden Winter müssen bald angemeldet werden, dies muss von einer Person
erledigt werden, die weder zum Fachschaftsrat, noch zum Fachrat kandidiert. Neben der Anmeldung
gehören zu den Aufgaben des Wahlleiters die Auszählung zu überwachen. Hierfür meldeten sich Paul
und Nicolas. Einzelheiten und die Umsetzung sollen besprochen und erklärt werden.
Daneben sind selbstverständlich auch weitere engagierte Studierende gesucht, die kandidieren
wollen.
6.2. FS-Raum Stauraum
Im Anschluss an die Schranküberlegungen der letzten Fachschaftssitzung (Rico hat den Raum
ausgemessen, ist dieses Mal aber leider nicht anwesend), wurden einige weitere Punkte bedacht: Es
hat sich herausgestellt, dass im philosophischen Seminar gebohrt werden darf, dies würde
ermöglichen Regalbretter, bspw. über der Tür anzubringen um mehr Stauraum zu schaffen, je
nachdem wie dies im Einzelnen gestaltet würde, müsste jedoch auch die Höhe eines etwaigen
Schrankes angepasst werden und das Gesamtkonzept überdacht werden. Da die Fachschaft
Geldreserven hat – wie genau sich diese darstellen, erfahren wir in der nächsten FSVV, da Max bis
dahin einen detaillierten Finanzplan erstellen will – wäre dieses Semester eine ideale Gelegenheit den
Fachschaftsraum besser auszustatten. Hierfür wollen wir bis zur nächsten Woche einen Schreiner
(oder eine andere kompetente Person) ansprechen, um dies zu besprechen. Sollten wir dieses Projekt
zeitlich nicht mehr umsetzen können, wollen wir unsere Geldreserven stattdessen in Form von
Getränken für kommende Feste liquidieren.
6.3. HA-Tauschbörse
Paul schlägt vor am philosophischen Seminar eine Korrekturbörse einzurichten, also eine Möglichkeit
für Studierende ihre Hausarbeiten/Essays zu tauschen und Feedback einzuholen, das von Dozenten
schwer zu bekommen ist. Hierfür hat er im vergangenen Semester bereits mit Frau Obermeier
gesprochen, die von der Idee sehr angetan war. Niamh schlägt vor dies im Rahmen des
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Semesteraustauschs (und dessen digitaler Fortsetzung in Form einer WhatsApp-Gruppe) weiter zu
besprechen und zu realisieren. Sie ist aktuell dabei das Format, das über das SS etwas eingeschlafen
war, wiederzubeleben. Wir wollen in der nächsten FSVV außerdem über die Möglichkeit von digitalen
Lesekreisen reden. Generell soll die nächste FSVV Themen zur digitalen Lehre vertiefen (s.o.),
übergreifende Themen zur Verbesserung der Lehre sollen im Rahmen des Semesteraustauschs
besprochen werden. Hierüber soll auch in der Rundmail informiert werden.

Ende der Sitzung: 16:37 Uhr.
_____

3

