Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 03.12.2021
Anwesend sind Max (FSR), Isabel, Niamh, Hassan, Ilyas, Louis, Rico, BenUnsere Gäste: Isabel moderiert die Sitzung und Ben führt Protokoll.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Finanzen
3. StuRa Vertretung
4. Veranstaltung
5. Sonstiges
1. Begrüßung
Wir beginnen unsere Sitzung ungefähr um 16.47 Uhr und sind beschlussfähig.
2. Finanzen
Wir beschließen, den am 19.11.2021 in der FSVV gefassten Beschluss, bis zu 700€ für einen Computer
im Fachschaftsraum auszugeben, dahingehend zu verändern, dass nun bis zu 800€ ausgegeben werden
können (6/0/2).
Budgetposten: 516
In einem Stimmungsbild, entscheiden wir, wie in der FSVV am 19.11.2021 beschlossen,
Glühweinkocher anschaffen wollen (3/1/4). Dabei wird mit offenem Ergebnis diskutiert, ob wir den
Beschluss verändern wollen und mehr Geld zur Verfügung stellen wollen.
Budgetposten: 513
Isabel berichtet, dass die Getränkebestellung für das Symposion getätigt wurde und die Getränke
wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch da sein werden. Die Rechnung für die Getränke will der
Hersteller erst nach Lieferung ausstellen.
3. StuRa Vertretung
Lara wird ihr Amt als Vertreterin FFS Philosophie im SuRa nicht mehr Wahrnehmen, weshalb neue Personen für
diesen Posten gesucht werden. Dabei haben wir gefragt, wer überhaupt interessiert ist, um dann näheres in
zukünftigen Fachschaftssitzungen diskutieren und beschließen zu können. Isabel, Louis und Ben haben an dem
Posten Interesse gezeigt.
4.

Veranstaltungen

Zum Spieleabend gibt es keine neuen Informationen, da Marco, der sich dafür als zuständig bereit erklärt hat,
nicht anwesend ist.
Das Symposion soll nächste Woche am Montag wieder stattfinden und es wird aktuell über ein Thema für den
Termin abgestimmt.

5.

Sonstiges
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Im Februar 2022 werden die Wahlen für den Fachschaftsrat und den Fachrat stattfinden. Dafür muss die Frage
des Wahlleiters geklärt werden. Von den heute anwesenden zeigt sich niemand bereit, den Posten zu
übernehmen, weshalb die Frage offen bleibt.
Das Akkreditierungsverfahren für den B.A. Studiengang Philosophie wurde durchgeführt. Da die Universität zur
Systemakkreditierung befugt ist, wurde dieses Verfahren vom Qualitätssicherungsmanagement der Universität
Heidelberg heiQuality durchgeführt. Das Ergebnis von heiQuality und die Stellungnahme des Fachs Philosophie
dazu stehen mittlerweile zur Verfügung und sollen nächste Woche ausführlich besprochen werden.
Max erzählt, dass für die Vorträge, die von den QSM-Geldern finanziert werden sollen, die Verträge erst im
Sommersemester 2022 abgeschlossen werden können. Trotzdem sollen wir uns schon mal umhören, ob
potentielle Vortragende Zeit und Lust hätten, daran teilzunehmen. Dabei weist Max auf die Regeln zur
Reisekostenerstattung und Gage hin, die es in der Universität gibt.
Isabel erklärt sich bereit, den Email Account er Fachschaft im Blick zu behalten nach potentiellen Inhalten für
unsere Social Media Kanäle.
Die FSVV bekundet ihre Zustimmung über den Werbetext für das Public Philosophy Projekt, dass in Kooperation
mit dem Philosophischen Seminar stattfindet und bekundet den Willen die eigenen Social Media Kanäle zu
nutzen, um diesem Projekt zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, indem der Werbetext dort gepostet werden
soll.
Wir beenden die Fachschaftssitzung um 18:26 Uhr.
--

2

