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Anwesend sind: Max (FSR) (ab QSM), Jakob (FSR), Lara, Ben, Nicolas, Rico, Christina, Alice, Hassan, 

Paul, Marie, Nanina, Shaean, Firat, Chrysoula 

Unsere Gäste: - 

Jakob moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

3. Corona 

4. Bericht: AK Digitale Lehre 

5. QSM 

6. Sonstiges 

1. FSVV-Termin 

2. BuFaTa-Info 

3. Bericht Fakultätsrat 

 

1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung ungefähr um 12:20 Uhr und sind beschlussfähig. Wir verabschieden die 

Protokolle vom 30. November und vom 7. Dezember. 

2. Finanzen 

Rico fragt, wie der Stand bezüglich der zweckgebundenen Rücklage für die Anschaffung eines 

Schrankes steht. Wir haben uns diesbezüglich bereits an das Finanzreferat gewandt, aber noch keine 

Antwort erhalten. Wir können dann dementsprechend in der nächsten Woche den Budgetplan 

beschließen. 

3. Corona 

Als allgemeine Information wurde vorgebracht, dass die Bibliothek des Philosophischen Seminars plant 

nach dem Lockdown am 11. Januar wieder zu öffnen. 

4. AK Digitale Lehre 

Lara berichtet, dass der AK in Bezug auf die Stellungnahme bis auf den letzten sprachlichen Schliff 

vorangeschritten sei, stellt diese übersichtsartig vor und kündigt an, den Entwurf im Laufe der 

kommenden Woche auf der Homepage einsehbar zu machen, sodass dieser in der kommenden FSVV 

sinnvoll diskutiert werden kann. Wenn die Stellungnahme beschlossen ist, soll sie per Mail und 

Homepage veröffentlicht und an das Seminar gesandt werden. Das nähere Prozedere kann ebenfalls 

nächste Woche besprochen werden. 

5. QSM 

Die QSM-Vorschläge werden vorgestellt und diskutiert. Dabei betrachten wir insbesondere, inwiefern 

es bereits ähnliche Seminare am philosophischen Seminar oder an anderen Instituten/Seminaren gibt, 

bzw. tauschen wir uns darüber aus, wann es das letzte Mal ein Seminar dieser Art gab. Marie bringt 
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erneut den Gedanken auf, dass Frau Wolff-Metternich in Bezug auf die stärkere Einbindung von 

Lehramtsstudenten in die QSM einbezogen werden sollte. Sie hat bereits in der Vergangenheit 

kompetente fachdidaktische Seminare gehalten und könnte etwaige Initiativen mit dem HSE 

koordinieren. Das Engagement der FS ist in diesem Bereich teilweise eingeschränkt, da es uns unklar 

ist, welche Art von Veranstaltungen wir in diesem Bereich finanzieren dürfen. 

Wir stimmen über die Vorschläge für Lehraufträge für das kommende Semester ab, wobei Marie einen 

13. Vorschlag hinzufügt, der in einem Seminar, das sich vorwiegend an Lehramtsstudierende richtet 

und diese inhaltlich auf das Oberstufencurriculum vorbereitet. So ergibt sich zwar eine große 

Bandbreite von Themen, diese hängen aber dennoch in Bezug auf die praktische Anwendbarkeit 

zusammen. Es wurde außerdem betont, dass es schön wäre, hier einen Dozierenden zu finden, der 

neben fachdidaktischer auch über hohe fachliche Kompetenz verfügt. 

 Die Wahl erfolgt in zwei Wahlgängen, die Anwesenden haben jeweils vier Stimmen, die sie nicht 

kumulieren dürfen. Nach der ersten Wahl, in der Vorschlag 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 mit mindestens 5 Stimmen 

gewählt wurden, gibt es eine Stichwahl zwischen Vorschlag 9, 10 und 13, die jeweils mit 4 Stimmen 

gewählt wurden, hier setzte sich Vorschlag 13 mit 7 Stimmen, gegenüber jeweils 3 Stimmen für die 

anderen Vorschläge durch. 

Danach folgte der zweite Wahlgang, aus dem Vorschlag 2 und 5 mit 7 und Vorschlag 6, 7 und 13 mit 9 

Stimmen hervorgingen. Zwar werden nur 4 Lehraufträge vergeben, aber es ist wahrscheinlich, dass 

sich nicht auf alle Vorschläge potenzielle Dozierende bewerben, weswegen wir 5 Vorschläge 

ausschreiben wollen. 

6. Sonstiges 

6.1 FSVV-Termin 

Wir haben weiterhin das Problem, dass einige interessierte Erstsemester nicht an dem Termin der 

FSVV am Montag an dieser teilnehmen können, deswegen soll im kommenden Jahr der Termin 

rotieren, so wie es bereits vorgeschlagen worden war. Näheres soll auch hier noch einmal besprochen 

werden. 

6.2 BuFaTa-Info 

Max berichtet, dass die BuFaTa nun schlussendlich am 10. Januar online stattfinden wird. Genauere 

Informationen werden im Januar per Mail verteilt. 

6.3 Bericht Fakultätsrat 

Max berichtet außerdem aus dem Fakultätsrat: Der Vorschlag, den Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie 

zu einem Lehrstuhl für Philosophie, der perspektivisch, wie bereits im Zuge der Zukunftspläne 

diskutiert, zu einem Lehrstuhl für praktische Philosophie werden soll, wurde einstimmig angenommen. 

Zudem wurden die Berufungskomissionen bestätigt. 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 13:55 Uhr. 

-- 


