Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 21.10.2021
Anwesend sind Max (FSR), Ben, Hassan, Isabel, Krissa, Luis, Luke, Niamh, Rico
Unsere Gäste: Max moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Finanzen
3. QSM
4. Veranstaltungen der Fachschaft
4.1. Feedback Ersti-Einführung
4.2. Videos Ersti-Einführung
4.3. Ersti-Discord
4.4. Winterfest / Doziabend
5. Sonstiges
5.1. QSM vergangenes Semester

1. Begrüßung
Wir beginnen die Sitzung um 16:19 Uhr.
Heute findet nicht nur die erste Sitzung im neuen Semester statt, zu der wir auch einige neue Leute
begrüßen dürfen (Kennenlernrunde!), sondern auch die erste Sitzung in Präsenz seit Anfang 2020. Das
fühlt sich gut an!
Wir sind außerdem beschlussfähig, d.h. wir dürfen auch über Dinge wie Finanzen Entscheidungen
treffen. Beschlussfähig ist die Fachschaftssitzung immer genau dann, wenn mindestens fünf Personen
anwesend sind, von denen mindestens eine im Fachschaftsrat ist.
2. Finanzen
Heute Abend findet die Kneipentour für die neuen Erstis statt. Für diesen Zweck wollen wir noch einige
Getränke besorgen, und beschließen (einstimmig) deshalb bis zu 120€ für Getränke für die
Kneipentour. Die Getränke sollen dazu dienen, dass die Leute sich am Anfang einfinden können und
man sich sammeln kann, bevor man dann gemeinsam in die Heidelberger Altstadt geht. Die
Kneipentour trägt dazu bei, dass sich die neuen Erstsemester vernetzen können und Anschluss in
Heidelberg und unter ihren Kommiliton*innen finden können.
3. QSM
Durch die Qualitätssicherungsmittel (QSM) des Landes hat die Fachschaft jedes Jahr die Möglichkeit
über Geld für die Lehre zu entscheiden (Mehr Infos).
Max stellt das Konzept, das sich der Fachschaftsrat bezüglich QSM überlegt hat, vor. Wie letzes
Semester werden wir wieder zwei der vier von uns finanzieren Seminare von Studierenden
vorschlagen und dann öffentlich ausschreiben lassen, während wir zwei weitere von den an unserem
Seminar tätigen, aber nicht angestellten Dozierenden vorschlagen lassen. Über beide Vorschläge
stimmt natürlich die FSVV ab. Es gibt keine Einwende gegen dieses Verfahren.
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Heute steht jetzt an, den allgemeinen Beschluss zur Verwendung der QSM zu fassen, während dann
in den nächsten zwei Wochen die Vorschläge für die Seminare besprochen und abgestimmt werden.
In der Diskussion des Vorschlags, kommt die Diskussion auf, ob es sinnvoll ist, Sprachkurse über QSM
zu finanzieren. Dafür spricht, dass einigen Philosophiestudierenden die Last abgenommen wird, die
Latein- und Griechisch-kurse selbst zu bezahlen, was seit einigen Semester ja leider gemacht werden
müssen, da das Rektorat nicht mehr bereit ist, diese zu bezahlen. Dagegen spricht, dass die Kosten für
Sprachkurse relativ hoch sein werden, es sich eventuell um Einzelförderung handelt, und, dass dies
taktisch unklug sein könnte im Bezug auf den Kampf, der immer noch geführt wird zwischen
Studierendenschaft, Philosophische Fakultät und Rektorat der Uni. Um zu einem gemeinsamen
Beschluss zu kommen, entscheiden wir in einem Stimmungsbild (2/4/3) dagegen, die Sprachkurse in
den QSM-Beschluss aufzunehmen.
Die Fachschaftsvollversammlung beschließt (einstimmig), dass durch die QSM im Sommersemester
2022 und Wintersemester 2021/22 acht Seminare finanziert werden sollen, genug Geld für die
Bibliothek bereitgestellt werden soll, um die längeren Bibliotheksöffnungszeiten zu gewährleisten,
außerdem ungefähr 350€ für die Anschaffung von Abonnements philosophischer Zeitschriften und
Magazine für die Bibliothek und/oder den studentischen Aufenthaltsraum aufgewendet werden
sollen, ungefähr 2000€ für die Anschaffung von EDV-Ausstattung für die Bibliothek, insbesondere
neue Rechner an den Arbeitsplätzen sowie ausleihbare Laptops, aufgewendet werden sollen, sowie –
falls dies mit QSM möglich sein sollte – ungefähr 2000€ für ein oder mehrere Fachvorträge
aufgewendet werden sollen, die eventuell in Kooperation mit Heidelbergern Kultureinrichtungen
veranstaltet werden können.
4. Veranstaltungen der Fachschaft
4.1. Feedback der Ersti-Einführung
Da die Zeit knapp wird, vertagen wir den TOP 4.1.
4.2. Videos von der Ersti-Einführung
Da die Zeit knapp wird, vertagen wir den TOP 4.2.
4.3. Ersti-Discord
Aus pragmatischen Gründen, haben wieder einen relativ rudimentären Discord-Server für unsere
Erstis erstellt. Nun stellt sich die Frage, ob jemand diesen weiter pflegen möchte und/oder ob wir den
Discord-Server unserer neuen Erstis mit dem unserer alten Erstis und neuen Drittis vereinen wollen.
Es scheint ein klarer Konsens für die letztere Idee zu bestehen. Rico erklärt sich bereit, sich um die
Pflege des neuen Philo-Discords zu kümmern.
4.4. Winterfest / Doziabend
Da die Zeit knapp wird, vertagen wir den TOP 4.4.

5. Sonstiges
5.1. QSM vergangenes Semester
Da die Zeit knapp wird, vertagen wir den TOP 5.1.
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Ende der Sitzung: 17:45 Uhr.
_____
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