Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 27.04.2020
Anwesend sind Lara (FSR), Lukas, Isabel, Nimah, Niku und Max.
Unsere Gäste: Lara moderiert die Sitzung und Lukas führt Protokoll.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Finanzen
3. Corona
4. Kommunikation nach Außen
5. QSM-Diskussion
6. Sonstiges
1. Aufräumaktion
2. Post-Auswahl
1. Begrüßung
Wir beginnen unsere Sitzung um 17:40 Uhr und sind zunächst nicht beschlussfähig, als um 18 Uhr Max
dazu kommen sind wir endlich beschlussfähig, deshalb können wir auch keine Protokolle
verabschieden.
2. Finanzen
Da wir nicht beschlussfähig sind, reden wir zunächst gar nicht über Finanzen. Max bringt später aber
auch keine Finanzthemen ein.
3. Corona
Wir tauschen einige Spekulationen über die Impfgeschwindigkeit und das zu erwartende
Wintersemester aus. Dabei wird uns, als wir über Themen sprechen, die vor kurzem im (landesweiten)
AK Corona angeschnitten wurden, wieder einmal klar wie unübersichtlich die Lage inzwischen
geworden ist. Wir reden über Testmöglichkeiten, bspw. beim Treffen mit Freunden.
4. Kommunikation nach Außen
Niku möchte die vielen Informationen, die die Fachschaft von verschiedenen Stellen erhält, mehr an
die Fachschaftsmitglieder weitergeben. Informationen bspw. zu Promotionsstellen und
Auslandssemstern. Die sollen, so schlägt er vor, am besten über soziale Netzwerke wie Instagram oder
Facebook verbreitet werden, wo sie die Leute nicht stören. Es sollen keine Emails verschickt werden.
Max möchte die Informationen auf jeden Fall auch auf der Website haben. Wir reden kurz über den
AK Website. Welche Informationen die Fachschaft auf ihren Kanälen verbreitet, könnte jede Woche
kurz in der Fachschaftssitzung unter Sonstiges bestimmt werden. Wir könnten es also als
Tagesordnungspunkt einführen.
5. QSM-Diskussion
Wir rekapitulieren gemeinsam, welche QSM-Seminare wir wie für das Wintersemester 21/22 vergeben
wollen. Zwei sollen auf jeden Fall hausintern vergeben werden, zwei bis drei sollen außer Haus
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ausgeschrieben werden. Es wurden noch keine ausgeschrieben. Wir wollen insgesamt tendenziell vier
Seminare ausschreiben. Wir diskutieren noch einmal grundsätzlich, wie das neue Vergabeverfahren
für die QSM-Lehrveranstaltungen eigentlich ablaufen soll und was dessen Vor- und Nachteile sind.
Konkret geht es auch darum, wie wir eines der beiden hausinternen Seminare vergeben, wie also die
Entscheidung zwischen zwei Dozierenden getroffen wird. Dazu wünschen wir uns noch einmal
genauere Beschreibungen und vertagen die Entscheidung. Lara soll Frau Weber wegen der
Ausschreibung anschreiben.

Lara rekapituliert außerdem kurz, wie die QSM-Gespräche mit den Dozierenden am 23.04. für das
Wintersemester 21/22 gelaufen sind. Es hat sich eher um eine allgemeine Aussprache gehandelt.

6. Sonstiges
1. Aufräumaktion
Lara wiederholt was beim letzten Mal besprochen wurde. Niamh merkt jedoch an, dass das Modell aus
Infektionsgründen nicht ideal ist. Außerdem wären Vorbereitungen zu treffen. So soll sich zunächst bei
Frau Weber erkundigt werden, wann Sperrmüll ist. Wenn wir das machen soll es aber auch wieder ein
vorher/nachher-Bild geben.
2. Post-Auswahl
Wie oben ausgeführt wollen wir nun jede Woche auswählen, was auf Social-Media gepostet werden
soll. In der anschließenden Beratung über Memes, die gepostet werden könnten, verliert sich die FSSitzung etwas, sodass das offizielle Ende recht spät eingeläutet wird.

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 19:31 Uhr.
--
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