
Fachschaft Philosophie – Protokoll der FSVV vom 10.06.2022

Anwesend sind Max (FSR), Isabel (FSR), Simon, Chrissa, Ben, Ole, Rico (FSR)

Unsere Gäste: -

Max moderiert die Sitzung und Isabelführt Protokoll.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Finanzen

3. Veranstaltungen

3.1. Picknick

3.2. Film

3.3. PhiloParty

3.4. Sommerfest

3.5. Ersti-Einführung

4. Sonstiges

4.1. QSM

1. Begrüßung: Wir beginnen die Sitzung um 16:42 Uhr

2. Finanzen

--

3. Veranstaltungen

3.1.Picknick

Feedback zum Picknick: Es waren viele Leute da und es war eine gute Stimmung. Es wäre sehr schön

diese Veranstaltung erneut stattfinden zu lassen. Ole schlägt vor, diese Veranstaltung als social zu

Semesterbeginn stattfinden zu lassen.

3.2.Film

Im Hegelsaal wäre ein Beamer. Außerdem hat der StuRa einen full HD Beamer, den man

ausleihen kann. Um Ton müsste man sich kümmern (Lautsprecherboxen). Wir könnten die

FS Geschichte fragen, ob sie eine Bluetooth box haben, die wir leihen könnten. Im

Zweifelsfall hat Simon auch eine größere Bluetoothbox, die wir von ihm ausleihen könnten.

Man könnte auch für die Zukunft das Gloria/ Gloriette mieten. (speziell für die Ersti-

Einführung)

Filme könnten thematisch mit einem social verknüpft werden („Wir gucken einen Film und

dann…“)

Wenn wir das Event als Bildungsveranstaltung tarnen, könnte man die GEMA-Gebühren

umgehen. Ben informiert sich über die rechtliche Lage bis zur nächsten Sitzung.
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Isabel teilt eine Vorschlagsliste über den Drive Ordner der Fachschaft

Mittwoch/Donnerstag könnte ein geeigneter Tag sein.

Isabel bereitet einige Themenvorschläge bis zur nächsten Sitzung vor.

3.3. Party

Chrissa berichtet aus der Planung. Am kommenden Dienstag wird der erste Ticketverkauf

zwischen 13 und 14 Uhr im Marstallhof stattfinden.

Max schlägt vor die Tickets, die die Fachschaften selber verkaufen können, in den Ersti-

Veranstaltungen zu verkaufen oder vor den Fachschaftssitzungen.

Max schlägt vor die Bib-Hiwis in den Verkauf zu integrieren. Dann könnte immer ab 16:45

Uhr Tickets für die Party in der bis gekauft werden. Isabel fragt die Hiwis an, ob das für alle in Ordnung

wäre.

Wer beim Aufbau helfen kann, kann sich bei Chrissa melden.

Isabel schickt eine Einladungsmail über den Verteiler raus.

3.4. Sommerfest

Bisher gibt es Schwierigkeiten einen freien Termin für den Innenhof zu finden. Das

Planungsteam trifft sich weiterhin freitags ab 18 Uhr.

Wir könnten beim Ordnungsamt nachfragen, ob wir die bisher vorgeschriebene

Sperrstunde von 22 Uhr umgehen könnten.

3.5.Ersti-Einführung

–

4. Sonstiges

4.1.QSM

Wir beschließen, dass 1500 Euro aus der Maßnahme Lehraufträge aus der ersten Runde und 350 Euro

aus  Maßnahme Zeitungsabonnements aus der ersten runde umgewidmet werden und für die

Maßnahme Bibliothek aus der zweiten Runde verwendet werden.

Leider ist der geplante Lehrauftrag, der durch die 1500 Euro finanziert werden sollte, kurzfristig

entfallen.
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Die Umsetzung der Zugänglichkeit zu den abonnierten Zeitschriften entspricht nicht den Vorstellungen

der FSVV.

(5/0/0)

4.2.Kühlschrank

Chrissa informiert sich über die Beschaffung eines neuen Kühlschranks.

4.3.Aufräumen

Max merkt an, dass sowohl der Schrank als auch der FS Raum aufgeräumt werden sollte.

Außerdem sind mehrere Dinge auf dem Wertstoffhof zu entsorgen. Wir könnten diese

Entsorgung an das geplante Sommerfest anschließen, für das wir wahrscheinlich einen

Mietwagen organisieren werden.

4.4. Vorkurs

Rico schlägt vor einen einwöchigen Vorkurs, bspw. Rhethorik-Workshops, Public

Philosophy, etc. zu veranstalten. Er hat sich darüber mit Frau Obermeier unterhalten.

Wir fragen uns, in welchem Verhältnis diese Veranstaltung zur Ersti-Einführung stehen

könnte?

Nach einer Diskussion sind wir zu der Übereinkunft gekommen, zunächst mit Frau Obermeier

abzusprechen, wie und was sie mit einem solchen einwöchigen Vorkurs erzielen möchte, um klären zu

können, inwieweit der Vorkurs sich für die Erstis eignet und welche Inhalte sich mit unserer

Ersti-Einführung decken.

Wir beenden die Sitzung um 18.14 Uhr


