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Anwesend sind Peter (FSR), Nicolas, Jakob (FSR), Paul, Lara, Christina 

Unsere Gäste: - 

Jakob moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

3. Corona 

4. QSM 

5. Projekte und zukünftige Themen 

1. Gendergerechte Sprache 

2. Latinums-/Graecumskurse 

3. E-Mail an alle Studierenden 

4. E-Mail an alle FSen 

6. Sonstiges 

 

1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung um 16:25 Uhr und sind beschlussfähig, als Peter etwas später zu uns 

stößt. Deshalb verabschieden wir die Protokolle (vom 22.02., 4.3. und 8.3.) auch erst gegen Ende der 

Sitzung. 

2. Finanzen 

Lara stellt eine Aufstellung für die Verschickung von Paketen an die Erstsemester aus dem 

Wintersemester und die neuen Masterstudenten, sofern diese nicht in Heidelberg ansässig sind. Wie 

beim letzten Mal schon einmal kurz angerissen, sollen die Erstis eine kleine Aufmerksamkeit 

bekommen, sowohl um auf die Fachschaft aufmerksam zu werden, endlich ihre Erstitüte zu erhalten, 

als auch besonders, um über Veranstaltungen im Sommersemester informiert zu werden. Da auch ein 

Getränk mit verschickt werden soll, gibt es unterschiedliche denkbare Behältnisse und daraus 

resultierende Kosten für die Frankierung. 

Wir diskutieren über die unterschiedlichen Möglichkeiten und über denkbare Getränke. 

Da aber noch nicht genau geplant ist, um welches Getränk es sich handeln soll, und auch die genauen 

Listen, aus denen in etwa hervorgeht, welche Kommilitonen sich in Heidelberg befinden, wird der 

Beschluss auf die kommende Woche vertagt. 

3. Corona 

Nichts Neues zu Corona. 

4. QSM 

Peter berichtet, dass er mit Frau Weber über das kommende Semester, die Lehrsituation in diesem, 

und QSM-Verfahren diskutiert hat. Auch für die nächste Ausschreibung ist es sehr unwahrscheinlich, 
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dass Externe den Lehrmittelauftrag annehmen, daher schlägt er vor, die Lehrenden des Instituts 

einzuladen, um gemeinsam zu besprechen, welche Seminare auf Grundlage der eingereichten und 

abgestimmten Vorschläge am besten zu realisieren sind. 

Daraus nun eine (kleine) Tradition zu machen, könnte sich auch nützlich erweisen, wenn die Lehrstühle 

wieder besetzt werden. Es werden daher folgende Fragen abgestimmt: 

 

Seid ihr dafür, Lehrende einmal am Anfang oder Ende des Semesters in die FSVV zu 

Fragen/Diskussionen einzuladen? (6/0/0) 

Seid ihr dafür, am Ende des QSM-Verfahrens befähigte Dozierende zur Diskussion einzuladen und über 

die Vergabe der QSM-Mittel an diese zu beschließen? (6/0/0). 

5. Projekte uns zukünftige Themen 

1. Gendergerechte Sprache 

Peter informiert uns, dass das Thema gendergerechte Sprache nach etwa einjähriger Abstinenz wieder 

auf unsere Tagesordnung rücken wird, da die Prüfungsordnung neu geschrieben werden soll und wir 

sogar bereits gebeten wurden, eine Haltung zu dem Thema zu entwickeln. Deswegen sollten wir uns 

Gedanken machen, ob wir Doppelnennung, Gendersternchen oder substantivierende Adjektive 

(„Studierende“) wollen. 

2. Latinum-/Graecumskurse 

Ab Morgen findet endlich die Umfrage zu den Latinums-/ und Graecumskursen für mindestens zwei 

Wochen statt. Wir verbreiten die Nachricht über alle unsere Kanäle. 

3. E-Mail an alle Studierende 

Peter berichtet, dass er plant eine E-Mail an alle Studierenden der Philosophie (auch außerhalb des FS-

Verteilers) zu schicken, um sie über kommende Veranstaltungen zu informieren. Niemand spricht sich 

dagegen aus. 

4. E-Mail an alle FSen 

Eine weitere E-Mail von Peter soll an alle Fachschaften gerichtet sein, um die Koordination zu 

verbessern und ein gemeinsames Treffen im Stile der StuRa-Corona-Sondersitzung mit Arbeitsgruppen 

zu verschiedenen relevanten Themen zu planen. 

6. Sonstiges 

Es gibt keine relevanten sonstigen Themen. 

 

-- 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 17:53 Uhr. 


