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Anwesend sind Max (FSR), Ben, Isabel, Niamh, Rico, Robert, Simon. 
 
Unsere Gäste: - 
 
Max moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Wahlen 
4. StuRa-Vertretung 
5. Veranstaltungen der Fachschaft 

5.1. Party der PhilFak 
5.2. Andere Veranstaltungen in diesem Jahr 

6. Sonstiges 
6.1. Ersti-Einführung Sommersemester 
6.2. Social Media 

 
 
1. Begrüßung 
 
Wir beginnen die Sitzung um 16:22 Uhr Wir sind beschlussfähig. 
 
2. Finanzen 
 
Unser Budgetplan für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht vom Finanzreferat verabschiedet, weshalb 
wir aktuell noch nicht auf unsere Mittel zugreifen können. 
 
3. Wahlen 
 
Es sind folgenden Kandidaturen für die Wahlen, die vom 24.01. bis zum 01.02. stattfinden, 
eingegangen: 
 
FSR: 

- Isabel Heckmann 
- Luis Leonard Grumser 
- Max Heitmeier 
- Rico Görlach 

Fachrat: 
- Max Heitmeier 
- Niamh Sulzbach 
- Paul Busch 
- Peter Abelmann 

 
4. StuRa-Vertretung 

 
Wir suchen immer noch eine ständige StuRa-Vertretung, um Lara zu ersetzen. Es gibt immer noch 
einige Leute, die sich mal eine StuRa-Sitzung anschauen wollen, bevor sie entscheiden, ob sie Interesse 
daran haben. Vergangene Woche hat das leider nicht geklappt, aber nächste Woche wollen sie das 
jetzt machen und sich dann entscheiden. 
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5. Veranstaltungen der Fachschaft 
5.1. Party PhilFak 

Im Jahr 2018 hat unsere Fachschaft gemeinsam mit der Geschichts-Fachschaft die Philo-Histo-Party 
organisiert. Die Geschichtsfachschaft hat sich jetzt an uns und andere Fachschaften aus der 
Philosophischen Fakultät gewandt und gefragt, ob wir Lust haben, gemeinsam eine Party im Sommer 
zu organisieren. Wir haben zwar Bedenken, wir realistisch das aktuell in Hinblick auf Corona ist, aber 
wollen erstmal positiv auf die Mail antworten und jemanden zu einem geplanten Orgatreffen Ende 
Januar schicken. Rico hat daran Interesse. 
 

5.2. Andere Veranstaltungen in diesem Jahr 
Max wirft die allgemeine Frage auf, wie das mit Veranstaltungen dieses Jahr aussieht. In einem 
normalen Jahr würde Sommerfest, Winterfest, Doziabend und eventuell Party und Fachvorträge 
anstehen. In den letzten zwei Jahren haben keine Veranstaltungen stattgefunden, aber mit der 
möglichen Durchseuchung in den nächsten Monaten könnte das vielleicht wieder möglich sein. 
 
Wir entscheiden uns, die Möglichkeit eines Sommerfestes in 1-2 Monaten erneut zu konzertieren; 
Veranstaltungen werden eh höchstens Mitte bis Ende des Jahres wieder eine Möglichkeit werden. 
 
Niamh wirft die Idee in den Raum, einen Filmeabend zu machen. Dies lässt sich auf ganz verschiedene 
Weise umsetzen, z.B. intern mit der aktiven Fachschaft oder aber Uni-öffentlich für die gesamte 
Fachschaft, mit oder ohne Dozierenden einzuladen, in einem philosophischen oder in einem nicht-
philosophischen Kontext. Isabel und Niamh wollen in der nächsten Woche die Möglichkeiten eines 
solchen Filmeabend besprechen und dann werden wir die Idee wieder in einer Fachschaftssitzung 
aufgreifen. 
 
Max fragt die Runde, wie sie zu Vortragsformaten stehen. Die Resonanz ist hier eher negativ. Nicht 
nur haben wir solche Formate bereits durch die 2000€ Qualitätssicherungsmittel, die wir dazu zur 
Verfügung gestellt haben, vorangebracht, sondern auch stehen die Meisten der Idee eines Online-
Votrags eher negativ gegenüber.  
 
Es wird außerdem noch vorgeschlagen, ein Diskussionsformat ins Leben zu rufen mit Philosophischer 
Fragestellung, die dann in Kleingruppen diskutiert werden. Dieses Format hätte in jedem Fall 
Ähnlichkeit zu dem mittlerweile wöchentlich stattfindenden Symposion, aber würde sich vielleicht an 
dem im vergangenen Semester von und mit Frau Obermeier organisiertem Philo*Viel. Würden wir 
eine solche Veranstaltung planen, sollten wir auf das damals gesammelte Feedback Rücksicht 
nehmen. 
 
6. Sonstiges 

6.1. Ersti-Einführung Sommersemester 
Im Sommersemester starten bei uns nur Master und Fachwechsler*innen, weswegen wir keine Ersti-
Einführung im großen Rahmen anbieten. Dennoch will Niamh sich darum, kümmern eine kleine Ersti-
Einführung für kommende Master-Erstis auf die Beine zu stellen und sich darum zu kümmern, dass die 
neuen Master auf dieses freiwillige Angebot hingewiesen werden. 
 

6.2. Social Media 
Wir haben eine Mail mit einem Call for Papers für ein studentisches Medizin-Journal bekommen, die 
sich insbesondere für philosophische Texte interessieren. Wir haben am Seminar ja eine Subgruppe, 
die sich für die Themen Life Sciences und Medizin interessiert, die vor allem die Seminare von Herrn 
Schickhardt und Frau Müller-Langer besuchen. Rico will den beiden Dozierenden schreiben und sie 
bitten auf das Angebot in ihren Seminaren aufmerksam zu machen. 
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Ende der Sitzung: 17:31 Uhr. 
_____ 
 


