
 Fachscha� Philosophie – Protokoll der FSVV vom 19.11.2021 

 Anwesend sind Max (FSR), Chrissa, Isabel, Gero, Luis und Ben 

 Unsere Gäste: - 

 Max moderiert die Sitzung und Ben führt Protokoll. 

 Tagesordnung: 
 1.  Begrüßung 
 2.  Finanzen 
 3.  Symposion 

 1.  Begrüßung 

 Wir beginnen unsere Sitzung um 17:37 Uhr und sind beschlussfähig. 

 2.  Finanzen 

 Max  stellt  fest,  dass  größere  Finanzanträge  beim  StuRa  bis  zum  30.11.2021  eingereicht  werden 
 müssen und kleinere Anträge bis zum 06.12.2021 bzw. 16.12.2021. 

 Anhand  mehrerer  Tortendiagramme  legt  Max  die  aktuelle  Finanzlage  der  Fachscha�  dar.  Im  Laufe  des 
 Jahres  hat  die  Fachscha�  1.052,92€  für  Möbel,  1.018,06€  für  Veranstaltungen  in  Koopera�on  mit  Frau 
 Obermeier,  820,50€  für  die  Erstsemestereinführung,  100€  für  den  Filmabend  und  50€ 
 Mitgliedsbeiträge  für  die  BuFaTa  ausgegeben.  Den  bereits  getä�gten  Ausgaben  von  insgesamt 
 3.041,48€  stehen  2.244,38€  gegenüber,  die  noch  nicht  ausgegeben  wurden.  Die  FSVV  bekundet  ihren 
 Willen  das  Budget  der  Fachscha�  für  das  Jahr  2021  soweit  wie  möglich  zu  nutzen.  Das  noch  zur 
 Verfügung  Budget  wird  von  Max  aufgeschlüsselt  in  542,93€  für  Projekte  inhaltlicher  Art,  170€  für 
 Büroaussta�ung,  80€  für  Dienstreisen,  75€  für  Öffentlichkeitsarbeit,  50€  jeweils  für  Druck-  und 
 Kopierkosten,  sowie  für  die  Unterstützung  studen�scher  Gruppen,  10€  jeweils  für  Putzmi�el  und 
 Dankgeschenke und 1.256,45€ mit offener Zuordnung. 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  250€  für  Getränke  beim  Symposion  auszugeben  (6/0/0).  Das  Symposion  ist 
 eine  regelmäßige  Deba�er-Veranstaltungs-Reihe,  die  insbesondere  an  Erstsemester  ausgerichtet  ist, 
 und  die  Vernetzung  der  Studierenden  unterstützen  soll,  während  die  Studierenden  gleichzei�g  ihre 
 kommunika�ven  Fähigkeiten  stärken  können,  was  Ihnen  im  Studienstart  in  einem  sehr  interak�ven 
 und  diskussionslas�gen  Studienfach  wie  der  Philosophie,  hil�,  sowie  ihnen  die  prak�sche  Anwendung 
 der  in  der  Philosophie  erlernten  So�skills  nahebringt.  Durch  die  Finanzierung  von  Getränken,  sowohl 
 für  die  Veranstaltung  selbst,  wie  auch  für  das  danach  angesetzte  gemeinsame  Ausklingen,  soll  sowohl 
 der  soziale  Aspekt  der  Veranstaltung  gestärkt  auch  garan�ert  werden,  dass  sozial  benachteiligte 
 Studierenden ohne Nachteile an der Veranstaltung teilnehmen können. 
 Budgetposten: 710 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  50€  für  einen  Rollwagen  auszugeben  (5/0/1).  Veranstaltungen  der 
 Fachscha�,  wie  die  jährlich  sta�indenden  Ers�-Einführungen,  der  Doziabende  oder  Winterfeste 
 können  aufgrund  der  hohen  Besucherzahlen  nicht  in  den  Räumen  der  Fachscha�  sta�inden  weshalb 
 regelmäßig  technisches  Equipment  sowie  im  Fachscha�skühlschrank  zwischengelagertes  Essen  und 
 Trinken  transpor�ert  werden  muss.  Dies  ist  mit  großen  Mühen  und  hohem  zeitlichem  Aufwand 
 verbunden.  Ein  Rollwagen  scha�  es  diese  den  Aufwand  erheblich  zu  reduzieren  und  so  die 
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 Durchführung dieser Veranstaltungen deutlich effizienter zu gestalten. 
 Budgetposten: 513 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  10€  für  Haushaltstücher  auszugeben  (6/0/0).  Haushaltstücher  sind  im 
 Fachscha�sraum  flexibel  einsetzbar,  beispielsweise  als  Hilfe  beim  Putzen.  Auf  diese  Weise  sorgen  sie 
 dafür,  dass  einerseits  unser  Fachscha�sraum  und  studen�scher  Aufenthaltsraum  in  einem  für 
 Sitzungen und studen�sches Au�alten geeigneten Zustand zu halten. 
 Budgetposten: 516 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  700€  für  einen  Arbeitscomputer  im  Fachscha�sraum  auszugeben  (6/0/0). 
 Ein  Computer  im  Fachscha�sraum  ist  wich�g,  da  er  digitale  Fachscha�sarbeit  für  jeden  und 
 insbesondere  sozial  Benachteiligte  ermöglicht.  Gleichzei�g  wird  dadurch  ermöglicht,  dass  digitale 
 Fachscha�sarbeit  vor  Ort  erledigt  werden  kann.  Der  aktuelle  Computer  im  Fachscha�sraum  ist 
 veraltet  und  über  die  Genera�onen  an  in  der  Fachscha�  engagierten  Studierenden  sind  essen�elle 
 Passwörter  verloren  gegangen.  Deshalb  ist  eine  Ersetzung  des  Computers  nö�g  um  die  oben 
 genannten Vorteile eines Fachscha�scomputers zu gewährleisten. 
 Budgetposten: 511 

 Die  FSVV  beschließt  jeweils  bis  zu  100€  für  die  Verpflegung  bei  den  nächsten  beiden  FSVV  Sitzungen 
 auszugeben  (6/0/0).  Da  viele  Studierende  einen  Tag  mit  vielen  Veranstaltungen  vor  der  FSVV  haben, 
 besteht  für  viele  kaum  die  Möglichkeit  vor  der  FSVV  ausreichend  zu  essen.  Gleichzei�g  muss  die  FSVV 
 gerade  in  den  nächsten  Wochen  wich�ge  Beschlüsse,  wie  der  Umwidmung  von  QSM  Geldern  und  die 
 Abs�mmung  über  den  Posten  des  Finanzbeau�ragten  an,  bei  denen  rege  Diskussionen  zu  erwarten 
 sind.  Daher  ist  die  Bereitstellung  von  Verpflegung  wich�g  um  zu  garan�eren,  dass  diese  Diskussion 
 und  Beschlüsse  zeitlich  durch  Essenszeiten  nach  der  FSVV  zu  kurz  kommen  und  die  Arbeit  der 
 Fachscha� auf diese Weise eingeschränkt wird. 
 Budgetposten: 540 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  20€  für  Putzmi�el  auszugeben  (6/0/0).  Putzmi�el  werden  benö�gt,  um 
 unseren  Fachscha�sraum  und  studen�schen  Aufenthaltsraum  in  einem  für  Sitzungen  und 
 studen�sches Au�alten geeigneten Zustand zu halten. 
 Budgetposten: 516 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  50€  für  Plakate  zur  Bewerbung  des  Symposions  auszugeben  (6/0/0).  Das 
 Symposion  ist  eine  regelmäßige  Deba�er-Veranstaltungs-Reihe,  die  insbesondere  an  Erstsemester 
 ausgerichtet  ist,  und  die  Vernetzung  der  Studierenden  unterstützen  soll,  während  die  Studierenden 
 gleichzei�g  ihre  kommunika�ven  Fähigkeiten  stärken  können,  was  Ihnen  im  Studienstart  in  einem 
 sehr  interak�ven  und  diskussionslas�gen  Studienfach  wie  der  Philosophie,  hil�,  sowie  ihnen  die 
 prak�sche  Anwendung  der  in  der  Philosophie  erlernten  So�skills  nahebringt.  Da  es  schwierig  ist,  die 
 Studierenden  digital  zu  erreichen,  möchten  wir  mit  Plakaten  im  Seminar  mehr  interessierte 
 Studierende auf das Angebot des Symposiums aufmerksam machen. 
 Budgetposten: 710 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  50€  für  Plakate  zur  Bewerbung  der  Arbeit  in  der  Freien  Fachscha� 
 Philosophie  auszugeben  (6/0/0).  Durch  die  Plakate  machen  wir  unsere  Studierenden,  die  häufig  nicht 
 oder  nicht  ausreichend  über  hochschulpoli�sche  Gremien  und  Möglichkeiten  des  freiwilligen 
 Engagements  aufgeklärt  sind,  auf  die  Fachscha�  und  die  Verfasste  Studierendenscha�  aufmerksam 
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 und fördern die Nachhal�gkeit der Fachscha�. 
 Budgetposten: 520 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  40€  für  ein  Dankgeschenk  an  Frau  Weber  auszugeben  (5/0/1).  Unsere 
 Ins�tutsleitung  Frau  Doris  Weber  hat  sich  in  der  Vergangenheit,  und  insbesondere  in  der  Corona-Zeit, 
 regelmäßig  über  ihren  Job  hinaus  für  die  Fachscha�  engagiert,  pflegt  stets  einen  freundlichen  und 
 persönlichen  Kontakt  zu  den  Fachscha�smitgliedern  und  unterstützt  uns  bei  unseren  Aufgaben.  Nach 
 diesen  doch  sehr  schwierigen  und  aufgrund  der  personellen  Lage  unseres  Ins�tut  auch  für  sie  sehr 
 schwierigen  Phase  würden  wir  uns  gerne  mit  einem  kleinen  Geschenk  zum  Ende  des  Jahres  2021  bei 
 ihr für Alles bedanken. 
 Budgetposten: 560 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  200€  für  Portraits  von  Jens  Halfwassen,  Emil  Julius  Gumbel  und  Hannah 
 Arendt auszugeben (6/0/0). 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  1.300€  für  Musikboxen  auszugeben  (6/0/0).  Musik  ist  ein  wesentlicher 
 Bestandteil  sowohl  von  kulturellen  Veranstaltungen  und  Vernetzungsveranstaltungen,  wie  zum 
 Beispiel  dem  jährlich  sta�indenden  Winterfest.  Gerade  Lautsprecher  niedriger  Qualität  können  dabei 
 erhebliche  Auswirkungen  auf  S�mmung  und  damit  auf  die  Qualität  und  den  Erfolg  der 
 Veranstaltungen  haben.  Damit  die  Fachscha�  gerade  langfris�g  eine  gute  Klangqualität  garan�eren 
 kann  ist  die  Anschaffung  eigener  Musikboxen  unumgänglich.  Zusätzlich  ist  das  Ausleihen  und  der 
 damit  verbundene  Transport  mit  großem  Zeitaufwand,  sowie  Ausgaben  der  Fachscha�  für  einen 
 Leihwagen verbunden. 
 Budgetposten: 513 

 Die  FSVV  beschließt  250€  für  bis  zu  drei  Glühweinkocher  auszugeben  (6/0/0).  Wir  benö�gen 
 Glühweinkocher  regelmäßig  zur  Winterzeit  für  unser  jährliches  Winterfest,  das  der  Vernetzung 
 zwischen  unseren  Studierenden,  sowie  zwischen  den  Studierenden  und  Dozierenden  zu  Gute  kommt. 
 In  der  Vergangenheit  haben  wir  uns  regelmäßig  Glühweinkocher  beim  StuRa  ausgeliehen.  Leider  sind 
 jene  Kocher  schlecht  gepflegt  und  werden  von  den  anderen  Fachscha�en,  die  diese  auch  benutzen, 
 nicht  ausreichend  gereinigt.  Der  Transport  der  Glühweinkocher  in  unser  Seminar  ist  auf  lange  Sicht 
 nicht  zu  stemmen,  da  dafür  nicht  nur  ein  Leihwagen  von  Fachscha�sgeldern  finanziert  werden  muss, 
 sondern auch Fachscha�smitglieder eine nicht insignifikante Zeitmenge aufwenden müssen. 
 Budgetposten: 513 

 Die  FSVV  beschließt  bis  zu  50€  für  Whiteboards��e  auszugeben  (6/0/0).  Whiteboards��e 
 garan�eren,  dass  während  FSVVs  und  anderer  Zusammenkün�e  von  Studierenden  Ergebnisse  für  alle 
 festgehalten werden können und sind somit notwendig für die Arbeit der Fachscha�. 
 Budgetposten: 511 

 3.  Symposion 

 Chrissa  und  Louis  geben  Rückmeldung  über  die  erste  Sitzung  des  Symposions.  Trotz  einer  großen  WhatsApp 
 Gruppe  war  das  Symposion  nur  geringfügig  besucht.  Die  Frage,  ob  die  Anzahl  der  Anwesenden  zu  niedrig  war 
 und  ob  das  Symposion  zu  chao�sch  war,  wird  kontrovers  disku�ert.  Mögliche  Maßstäbe  für  wann  das 
 Symposion abgesetzt wird, werden eingebracht. 

 Wir beenden die Fachscha�ssitzung um 18:12 Uhr. 
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