
Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 11.05.2021 

 
1 

 

Anwesend sind Lara (FSR), Max (FSR), Paul (FSR), Anna, Lukas G., Lukas R. (bis TOP 5), Nicolas. 
 
Unsere Gäste: - 
 
Lara moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. QSM 
4. Events der Fachschaft 
5. Sonstiges 

5.1. Diskussion Technikanschaffungen mit QSM 
 
 
1. Begrüßung 
Wir beginnen die Sitzung um 17:17 Uhr und sind beschlussfähig. Wir werden TOP 5.1 vorziehen, da 
Lukas, der EDV-HiWi unseres Seminars, nicht so lange Zeit hat und unbedingt dabei sein soll. 
 
5. Sonstiges 

5.1. Diskussion Technikanschaffungen mit QSM 
Die Fachschaft hat im vergangenen Semester zwei QSM-Anträge gestellt. Dabei geht es einmal um 
eine Dokumentenkamera für ca. 600€ und weiteres technisches Equipment, um hybride Lehre zu 
ermöglichen, im Wert von 5000€, worunter z.B. ein Smartboard zählen könnte. 
 
Zunächst klären wir einige grundsätzlichen Fragen zu den Beschlüssen und erläutern, was die 
Fachschaft damals genau mit ihnen im Sinn hatte. 
 
Lukas erzählt, dass die Slavistik auch so etwas wie eine Dokumentenkamera angeschafft haben. Er 
würde sich dort mal nach den Erfahrungen damit erkundigen und wird dann bald eine anschaffen. 
 
Wir diskutieren die Möglichkeiten und Schwierigkeiten beim Anschaffen eines Smartboards, 
insbesondere stellt sich die Frage, wo dieses angebracht werden sollte – eignet sich der Hegelsaal 
besser, weil dieser in den kommenden Semestern hauptsächlich für hybride Lehre benutzt werden 
soll – oder der Kantsaal, weil man es dort gegenüber der aktuellen Tafel anbringen könnte und dann 
endlich beide Beamer im Raum verwenden könnte und das Problem der lästigen Säulen, die die Sicht 
versperren, lösen würde. Bei ersterem stellt sich die Frage, ob eine Tafel in der Philosophie 
ausreichend genutzt wird, als dass sich die Anschaffung eines Smartboards finanziell lohnt, bei 
zweiterem stellt sich die Frage, ob man das Problem nicht auch kostengünstiger lösen könnte, z.B. mit 
einem dritten Beamer und einer großen Leinwand an der vorderen Fensterfront.  
 
Lukas merkt auch an, dass es etliche andere technischen Geräte gibt, die angeschafft werden könnten, 
um hybride Lehre zu ermöglichen. Wir verbleiben damit, dass wir die Frage nach dem Wo und Ob 
eines Smartboards nochmal intern in der Fachschaft klären. 
 
2. Finanzen 
Nichts neues zu Finanzen. 
 
3. QSM 
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In den letzten Wochen hat die Fachschaft ein neues Verfahren für die Auswahl von über QSM 
finanzierte Seminare beschlossen, um die in vergangenen Protokollen bereits ausgiebig formulierten 
Probleme aufzulösen. 
 
In Zukunft wird die Fachschaft anstreben, jedes Semester vier Pro- oder Hauptseminare über QSM zu 
finanzieren. Dabei finden zwei Abstimmungen über die Seminarauswahl von jeweils zwei Seminaren 
statt. Die beiden Abstimmungen sollen in einer FSVV stattfinden: 
 

1. Studierenden können Ideen für Seminarthemen einreichen (wie z.B. „Ein Seminar zu John 
Locke“ oder „Ein Seminar im Bereich der englisch-sprachigen Philosophie des Geistes“) Über 
diese Seminarthemen wird dann abgestimmt und die Gewinner der Abstimmung werden vom 
Seminar ausgeschrieben. Der Fachschaftsrat entscheidet letztlich über die eingegangenen 
Bewerbungen. 

2. Bereits einige Wochen vor der QSM-Abstimmung wird im informellen Gespräch in einer FSVV 
abgeklärt, wo wir als Studierende Lücken im Lehrangebot unseres Seminars sehen. Das 
Resultat dieses Gesprächs wird dann vom Fachschaftsrat an die Dozierenden weitergeleitet, 
die dann die Möglichkeit bekommen, konkrete Vorschläge für Seminare einzureichen. Über 
diese Vorschläge entscheidet dann ebenfalls die FSVV, wobei transparent gemacht wird, von 
wem die einzelnen Vorschläge stammen. 

 
Da wir uns momentan noch mitten im Verfahren befinden, können wir diese Struktur dieses Semester 
noch nicht exakt so ausführen. Wir haben in der vergangenen Sitzung bereits einige Seminare 
abgestimmt, die wie 1. ausgeschrieben werden. 
 
Jetzt haben wir zudem noch die Dozierenden unseres Seminars gefragt und haben von diesen 
insgesamt vier Seminarvorschläge erhalten, untern denen wir jetzt mit einer Abstimmung einen 
auswählen. 
 
Die Vorschläge sind: [Stimmen dafür] 

- Buddhistische Philosophie (Herr Poetsch) [1] 
- Philosophie von K.I. (Herr Deck) [0] 
- Karl Jaspers. Eine Einführung in sein Denken. (Herr Ratzsch) [3] 

 
Damit wird das Seminar von Herrn Ratzsch zu Karl Jaspers finnaziert. 
 

3. Philo-Feeling 
Am 10.06. veranstaltet die Fachschaft gemeinsam mit der Fachstudienberatung des Masters die 
digitale Veranstaltung Philo-Feeling. 
 
Bei dieser soll zunächst in Kleingruppen und dann im Plenum über die Frage „Was ist Philosophie?“ 
reflektiert werden. Unter folgendem Link findet ihr einen Flyer zur Veranstaltung: https://heibox.uni-
heidelberg.de/d/c91e50cbefad40b5b289/files/?p=%2FPhilo_Feeling.Flyer.pdf 
 
Wenn ihr bei der Organisation dabei sein wollt, könnt ihr der Fachschaft oder Lara privat schreiben. 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:50 Uhr. 
_____ 
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