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Anwesend sind Max (FSR), Lara (FSR), Ben, Nicolas, Rico, Lukas, Peter. 

Unsere Gäste: - 

Max moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

1. Finanzbeauftragten-Wahl 

2. Philo*Feeling Korrektur 

3. Veranstaltungen 

1. Philo*Feeling Feedback 

2. FS-Treffen in Präsenz 

4. FS-Raum 

1. Schrank 

2. Aufräumen/Sperrmüll 

5. Sonstiges 

1. Schlüssel 

2. Social Media 

3. Spieleabend 

 

1. Begrüßung 

Wir beginnen unsere Sitzung um 18:24 Uhr und sind beschlussfähig. Wir verabschieden keine 

Protokolle. 

2. Finanzen 

1. Finanzbeauftragten-Wahl 

Da die Amtszeit von Max ihrem Ende entgegengeht, beantragt Lara, Max weiterhin zum 

Finanzbeauftragten der Fachschaft zu bestimmen. Der Antrag wird von der FSVV einstimmig 

angenommen. 

2. Philo*Feeling Korrektur 

Die Fachschaft beschließt (5/0/1), den Finanzbeschluss vom 25.03.2021 zur Versendung der 

Erstitüten, Philo*Feeling und dem Philosophischen Quintett um 170€ für den Punkt Philo*Feeling zu 

erhöhen, da im Rahmen der Durchführung von Philo*Feeling unerwartete Ausgaben angefallen sind. 

Insbesondere fiel ein geplanter Redner aus und musst spontan ersetzt werden, weshalb eine leicht 

erhöhte Gage angefallen ist.  

 

3. Veranstaltungen 

 

1. Feedback zu Philo*Feeling 
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Wir sprechen über den Erfolg/Misserfolg von Philo*Feeling. Grundsätzlich hat es uns ganz gut gefallen. 

Zwar gab es zunächst technische Probleme, diese haben sich aber im Laufe der Veranstaltung 

gebessert. Leider haben wir auch nicht unbedingt die Klientel erreicht, die wir erreichen wollten. 

Mögliche Ursachen sind dafür, dass solche Veranstaltungen generell nicht für Erstsemester geeignet 

sind, oder dass das Thema zu allgemein war oder wir nicht klar genug kommuniziert haben, dass die 

Idee in verhältnismäßig lockerer und vor allem voraussetzungsloser Austausch ist. Auch stellt sich die 

Frage, ob es gut war Dozenten einzubeziehen. Zwar ist es einerseits wünschenswert gut mit Dozenten 

zusammenzuarbeiten und den Austausch in dieser Richtung zu fördern, andererseits können sie aber 

auch unwillkürlich zu einer gewissen Seminaratmosphäre beitragen, was nicht in unserem Sinne ist. 

Wir möchten die Veranstaltung jedoch gerne in Zukunft wiederholen, wenn auch in (finanziell) 

kleinerem Rahmen ohne extra Moderator und allzu umfängliche Werbung. Denkbar wäre auch die 

entsprechende Veranstaltung nur an niedrigere Semester zu adressieren, die Studierenden (bspw. 

mithilfe eines Quiz) sinnvoll zu gruppieren oder eine regelmäßige Veranstaltung daraus zu machen. 

Deswegen wollen wir das Thema nächste Woche wieder auf die Tagesordnung setzen. 

2. FS-Treffen in Präsenz 

Neben den längerfristigen Überlegungen dazu, wie sich FS-Treffen nach Corona gestalten lassen, 

planen wir ein einzelnes Treffen, das vor allem der Vernetzung der FS-Aktiven dienen soll. 

Nach den derzeit gültigen Regeln müsste es sich dabei entweder um eine Gremiensitzung, eine 

Kulturveranstaltung oder einen Vortrag handeln. 

Anknüpfend an Ideen, die wir bereits entwickelt haben, überlegen wir, wie ein Filmabend aussehen 

könnte. 

Notwendig wären in jedem Fall ein Hygienekonzept, Datenerhebung und Abstand. Das ist im FS-Raum 

nicht ohne weiteres möglich, gern würden wir außerdem draußen sein. 

Max schlägt das StuRa-Büro bzw. die Außenflächen hinterm StuRa-Büro vor. Um zu erkunden inwiefern 

dort ein Filmabend möglich wäre und ob und welche Beamer es dort gibt, treffen sich Max, Lukas und 

Lara am Sonntag dort. Bezüglich der Verpflegung wollen wir nur Getränke über FS-Gelder anschaffen, 

näheres haben wir jedoch noch nicht geklärt. 

Für die Auswahl des Films wollen wir bis zur nächsten Sitzung eine Liste anlegen. 

4. FS-Raum 

 

1. Schrank 

Die Beschaffung des Schrankes scheint zu funktionieren und wird in ca. 2 Monaten abgeschlossen sein. 

2. Aufräumen 

Max und Peter bringen am Montagabend die Getränkekisten weg. Danach muss sortiert werden und 

die Bücher in den Slavistik-Keller gebracht werden und der Sperrmüll für den alten Schrank, 
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Schreibtisch und die Tafel bestellt werden. Da Rico in der Altstadt wohnt, sollten wir den relativ 

unkompliziert bestellen können. 

5. Sonstiges 

 

1. Schlüssel 

Nachdem der FS-Raum-Schlüssel in der Bibliothek verloren wurde, hat sich nun im Gespräch mit Frau 

Weber herausgestellt, dass der als Hausmeisterwohnungsschlüssel klassifizierte Schlüssel in der 

Bibliothek in Wahrheit der alte FS-Raum-Schlüssel ist. Wir haben also wieder einen Schlüssel, der bei 

der Pforte hinterlegt ist. 

2. Social Media 

Da wir keine relevanten E-Mails bekommen haben, können wir auch keine Posts machen. 

3. Spieleabend 

Wir informieren noch einmal darüber, dass Samstagabend um 19 Uhr unser Spieleabend auf Discord 

ist. 

 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 19:52 Uhr. 

-- 


