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Anwesend sind Isabel, Max, Rico 
 
Unsere Gäste: Chrissa 
 
Max moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. QSM 
 
 
1. Begrüßung 
 
Wir beginnen die Sitzung um 18:10. Wir sind beschlussfähig. 
 
2. Finanzen 
 
Wir bestätigen (einstimmig) alle von der Fachschaftsvollversammlung in diesem Jahr getroffenen 
Finanzbeschlüsse. 
 
 
3. QSM 
Da die FSVV keinen vollständigen Verwendungsvorschlag über die QSM beschlossen hat, besprechen 
wir die Verwendung der QSM für das Wintersemester 2022/23 und beschließen (einstimmig) 
folgenden Verwendungsvorschlag: 
 
Vier Seminare sollen finanziert werden (insg. 6000€), dabei soll bei maximal einem Seminar eine 
angemessene Reisekostenpauschale gezahlt werden (500€). Außerdem sollen ein oder zwei 
Vortragsreihen finanziert werden (2000€) zu den Themen „Marxismus“ sowie „Zeitgenössische 
Politische Philosophie“. Die restlichen Mittel sollen für HiWi-Stellen in der (Instituts-)Bibliothek 
verwendet werden, sodass die aktuellen Bibliotheksöffnungszeiten gehalten werden können, sowie 
für Literaturanschaffungen in der Bibliothek bereitstehen. 
 
Dabei wenden wir uns gegen den Beschluss der FSVV vom 06. Mai, der besagt, dass nur 1000€ statt 
2000€ für eine Vortragsreihe verwendet werden sollen. Dies hat zwei Gründe: Erstens steht der 
Beschluss im klaren Widerspruch zum Beschluss (TOP 3) der FSVV vom 21.10.2021; dieser 
vorhergegangene Beschluss war den meisten in der FSVV anwesenden Personen – nach unserer 
Vermutung – nicht bekannt. Außerdem wurde der Beschluss der FSVV damit begründet, dass dadurch 
mehr Mittel in die Bibliothek fließen können. Mehr Mittel für die Bibliothek haben aber – aufgrund 
der konkreten finanziellen Situation, internen Absprachen mit dem Institut, sowie geplanten 
Auslandssemestern der von den Mitteln finanzierten Bibliothek-HiWis – keinen Mehrwert für die 
Studierenden gehabt hätten (konkret: Die Öffnungszeiten würden nicht verlängert werden und auch 
mit weniger Mitteln gehalten werden). Wir vermuten, dass der FSVV dieser Umstand, obgleich er 
kommuniziert wurde, nicht bewusst war.  
Wir merken an, dass die Verwendungsvorschläge der FSVV bzgl. QSM nach Satzung für den FSR nicht 
bindend sind.  
 
Wir merken zudem folgendes an: 
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Von den für das Sommersemester 2022 beschlossenen Mittel werden 1850€ nicht abgerufen. Dies 
liegt einerseits daran, dass ein beschlossenes Proseminar kurzfristig vom Dozenten abgesagt wurde 
(1500€), sowie daran, dass die Anschaffung von Zeitschriften rechtlich nicht wie ursprünglich 
intendiert möglich war (350€). Wir beschließen (einstimmig), dass diese Mittel zu den heute 
vorgeschlagenen QSM-Anträgen umgewidmet werden sollen. 
 
 
Ende der Sitzung: 18:50 Uhr. 
_____ 
 
Anhang: Tabelle: Verwendung der QSM 2022: 

SoSe22: Bibliothek 9860,00 

SoSe22: Lehraufträge (ursprünglich 6000€ beantragt) 4500,00 

SoSe22: Fachzeitschriften (ursprünglich 350€ beantragt) 0,00 

SoSe22: EDV-Ausstattung 2000,00 

WS22/23: Lehraufträge inkl. Reisekostenpauschale 6500,00 

WS22/23: Vortragsreihe 2000,00 

WS22/23: Bibliothek 8299,55 

Summe 33159,55 

 


