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

Unsere Gäste: - 

Peter moderiert die Sitzung und Lara führt Protokoll. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Finanzen 

1. Finanzbeauftragten-Wahl 

2. Finanzbeschlüsse 

3. Seminarfinanzierung/QSM 

3. Veranstaltungen 

4. FS-Raum 

5. StuRa-Bericht 

6. Sonstiges 

1. Präsenzlehre 

2. Vorschlag: Offener Büchertag 

3. Social Media 

 

1. Begrüßung 

Nach einem kurzen inoffiziellen Austausch über Aussichten für das kommende Wintersemester, 

sowohl hinsichtlich Präsenzlehre, als auch hinsichtlich der Berufungsverfahren, bei dem Peter uns über 

seinen Kenntnisstand informiert, beginnen wir unsere Sitzung um 18:31 Uhr und sind beschlussfähig. 

Wir verabschieden keine Protokolle. 

2. Finanzen 

1. Finanzbeauftragte 

Nachdem wir uns letzte Woche mit der Wiederwahl von Max beschäftigt haben, läuft nun auch die 

Amtszeit von Peter als Finanzer aus, die Situation in Bezug auf die Bestätigung von Ben ist uns aber 

immer noch unklar. Peter meint, dass Max sich bereits darum kümmert. 

2. Finanzbeschlüsse  

Die Fachschaft beschließt im Posten 722.0234 (Vernetzungsveranstaltungen) bis zu 100€ für 

Getränke und Verpflegung für den Filmeabend (6/0/0). Der Filmabend soll dazu dienen, die 

Vernetzung zwischen aktiven FS-Mitgliedern zu stärken und damit das weitere Bestehen und 

Funktionieren der FS abzusichern, insbesondere denen, die erst während der Corona-Krise zu uns 

gestoßen sind und von daher noch keine Möglichkeit hatten sich real näher kennenzulernen. Aber 

auch fachliche Diskussionen können durch die Wahl unseres Films (Arrival) angestoßen werden (über 

sprachphilosophische Fragen, die Bewertung des Fermi-Paradoxons etc.). Damit auch sozial 

benachteiligte Studierende problemlos teilnehmen können, wollen wir die zu erwartenden 

Verpflegungskosten übernehmen. 
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3. Seminarfinanzierung/QSM 

Lara fragt, ob nun tatsächlich das Seminar für Ökofeminismus finanziert werden kann, Peter bejaht 

dies. Da dieses aber über einen Fördertopf, nicht über die QSM finanziert wird, musste trotzdem die 

Vergabe der übrigen QSM-Gelder geklärt werden. Hier haben wir uns mit Frau Weber zu einem 

Tausch verständigt: gemäß eines Brückenbeschlusses von 2014 hat sich die FS verpflichtet die Kosten 

für die Fachliteratur zu übernehmen (wir können auch einzelne Werke vorgeben, hier detaillierte 

Listen zu erstellen würde aber die Kapazitäten der FS überfordern, weshalb die Beschaffung beim 

Seminar liegt). Nun übernehmen wir ein Seminar, das ansonsten das Seminar bezahlt hätte, und das 

Seminar übernimmt Kosten für Fachliteratur in selber Höhe.  

Lara fragt, ob es noch mehr alte Beschlüsse der Art gibt, auf die man im Zweifel Rücksicht nehmen 

müsste – dies ist jedenfalls nicht in wichtigen Feldern der Fall, soweit uns bekannt ist, wir können alte 

Beschlüsse aber ohnehin jederzeit aufheben. 

Es wird außerdem daran erinnert, dass wir noch weiter über technische Anschaffungen (mit Lukas 

Reuß) reden müssen und Veranstaltungen, die wir regelmäßig machen, etwa die angedachte 

Fortsetzung von Philo*Feeling, im Rahmen von QSM finanzieren könnten. 

 

3. FS-Veranstaltungen 

Lukas und Lara berichten über die am Sonntag vorgefundene technische Situation im StuRa-Büro und 

schlagen vor den Filmabend im Dachzimmer stattfinden zu lassen. Als Termin wird der 26. Juni um 19 

Uhr ins Auge gefasst.  

Es wird über vorherige Testung und den anzuschauenden Film besprochen und wir kommen überein, 

dass wir darum bitten, dass nur negativ getestete Personen zum Filmeabend kommen mögen. Über 

die Filme stimmen wir ab und Arrival gewinnt mit 3 Stimmen gegenüber 1er für Night on Earth und 2 

Enthaltungen. 

Wir beschließen, dass wir ein Philo*Feeling 2 (unter dann anderem Namen) machen wollen (5/0/1). 

Wie genau das aussehen soll, soll von Lara vorgestellt werden. 

4. FS-Raum 

Bezüglich des Schranks wollen wir noch einmal Rico kontaktieren und uns über den aktuellen Stand 

informieren. Peter berichtet, dass die Aufräumaktion angelaufen ist, und Max und er Leergut 

weggebracht haben. 

5. StuRa-Bericht 

Lara berichtet aus dem StuRa. Es war der Projektleiter von heiMOVE zu Gast und hat seine Ideen für 

die künftige Entwicklung des Hochschulsports vorgestellt. Dazu gehört unter anderem auch das 

Angebot der Zusammenarbeit für Ersti-Veranstaltungen und mehr Angebote auch in der Altstadt 

anzubieten. Bezüglich 4EU+ soll am Donnerstag ein Treffen für Interessierte stattfinden, außerdem soll 

das FS-Vernetzungstreffen stattfinden.  
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Lang diskutiert wurde in der StuRa-Sitzung vor allem das Vorgehen bezüglich des Semestertickets (im 

Zuge dessen wurde auch noch einmal die Situation bezüglich nextbike erläutert) sowie die 

Finanzierung einer Veranstaltungsreihe des feministischen Bündnisses. 

6. Sonstiges 

 

1. Präsenzlehre 

Die Unterredung, die diesbezüglich bereits vor der FS-Sitzung angefangen hatte, setzen wir noch 

einmal im Rahmen der FS-Sitzung fort. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass Präsenzlehre 

stattfindet, wird es am Philosophischen Seminar aufgrund räumlicher Beschränkungen 

realistischerweise noch sehr viel digitale Lehre geben, da im Kant-Saal mit den aktuellen 

Abstandsregeln nur 14 Personen Platz nehmen können. Auch könnte es sein, dass organisatorische 

Schwierigkeiten die Tendenz entstehen lassen, dass vor allem geimpfte Studierende teilnehmen 

können, weil Tests/Genesungsbescheinigungen schwieriger und wöchentlich zu kontrollieren sind.  

Peter will sich noch einmal bei Frau Weber erkundigen, was der aktuelle Stand ist. 

2. Vorschlag: Offenen Büchertag 

Peter erzählt, dass Professor Fulda der FS Bücher geschenkt hat, die Peter im Moment zu sich 

genommen hat. Wenn Lehre und FS-Arbeit wieder einigermaßen normal laufen, wollen wir daher 

einen offenen Büchertag machen, da wir keine Kapazitäten für eine FS-Bibliothek haben – auch wenn 

das eine sehr schöne Sache wäre. 

3. Social Media 

Da wir keine relevanten E-Mails bekommen haben, können wir auch keine Posts machen, es soll jedoch 

auf die Initiative von Herrn Arnold aufmerksam gemacht werden. Detailliert wollen wir darüber aber 

nächste Woche sprechen. 

 

Wir beenden die Fachschaftssitzung um 20:09 Uhr. 

-- 


