
Fachschaft Philosophie - Protokoll der FSVV vom 17.11.22


Anwesend: Lucas, Roman, Roman, Mathis, Gero, Max, Rico (FSR), Chrissa, Charlize, Clara


Rico moderiert die Sitzung und Chrissa führt Protokoll


Tagesordnung: 

1. Begrüßung

2. Finanzen

3. Events


3.1.Dozi-Abend

3.2.Winterfest


4. QSM

5. Stura

6. Sonstiges


1. Begrüßung 

Wir beginnen die Sitzung um 19.35 Uhr. Wir sind beschlussfähig.


2. Finanzen 

Die FSVV beschließt bis zu 65€ für die Verpflegung einer Fachschaftssitzung auszugeben (9/0/1). 
Eine gut genährte Fachschaft ist wichtig, um die Qualität der soziokulturellen Strukturen am 
Seminar aufrecht erhalten zu können.


Budgetposten: 540


Die FSVV beschließt in einem Nachbeschluss die Ausgaben für das Picknick im SoSe 22 um 20€ 
auf bis zu 70€ zu erhöhen (einstimmig). Grund hierfür ist eine Fehleinschätzung der 
Teilnehmerzahl, da zum Zeitpunkt des eigentlichen Beschlusses weniger Gäste erwartet wurden.


Budgetposten: 721


Die FSVV beschließt bis zu 30€ für Reinigungsmittel (einstimmig). Ein sauberer studentischer 
Aufenthaltsraum zaubert allen Student*innen im Seminar ein Lächeln ins Gesicht. Man beachte, 
wie ordentlich der Aufenthaltsraum inzwischen geworden ist - die Anschaffung von Putzmittel 
würde sicher stellen, dass sich unsere Studierenden weiterhin in unserem Aufenthaltsraum 
aufhalten möchten.


Budgetposten: 516


Die FSVV beschließt bis zu 40€ für einen Flyer-Organizer (8/1/1). Ein Flyer-Organizer erleichtert 
den Zugang zu studienrelevanten Informationen - Wissen ist Macht.


Budgetposten: 511

 


Die FSVV beschließt bis zu 10€ für Batterien für unseren Desinfektionsständer (einstimmig). Ein 
funktionierender Desinfektionsständer ist gerade zur jetzigen Zeit unabdingbar. Dadurch leisten 
wir unseren Beitrag zur Gewährleistung der hygienischen Standards am Seminar - Keime sind 
uncool. Weiterhin schützen wir unsere derzeitigen und zukünftigen Studis davor, sich den 
Peinigungen der Online-Lehre stellen zu müssen.


Budgetposten: 513
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Die FSVV beschließt bis zu 25€ für Handtücher (einstimmig). Unser Kühlschrank muss enteist 
werden (Warum ist ein funktionierender Kühlschrank wichtig? siehe erster Finanzbeschluss). Max 
musste hierfür bereits ein eigenes Handtuch opfern.


Budgetposten: 513


Die FSVV beschließt bis zu 15€ für Pizzaroller (7/0/1). Pizzaroller ermöglichen eine zeiteffizientere 
FS-Sitzung. Hätten wir heute einen da gehabt, so wären wir mindestens eine Viertelstunde früher 
fertig geworden.


Budgetposten: 513


Die FSVV beschließt bis zu 80€ für einen Briefkastenschlüssel (einstimmig). Es gibt bestimmte 
Personen in der FS, die immer wieder und auch sehr gerne Schlüssel verlegen. Damit wir dann im 
Notfall dennoch Zugriff auf unseren Briefkasten haben können, möchten wir einen Schlüssel 
nachmachen lassen.


Budgetposten: 513


Die FSVV beschließt bis zu 100€ für einen Werkzeugkasten (6/0/1). Sachen gehen im Laufe der 
Zeit kaputt - so ist das nun mal im Leben. Glücklicherweise lassen sich jedoch auch viele Sachen 
wieder reparieren, der Besitz eines Werkzeugkastens würde uns dies ermöglichen. 


Budgetposten: 511


Die FSVV beschließt bis zu 30€ für Namensschilder (einstimmig). Wir haben bei der diesjährigen 
Ersti-Einführung die Namensschilder des Sturas verschlampt. Damit wir als Philosophen unser 
moralisches Gewissen wieder stillen können, möchten wir den Verlust wieder gut machen.


Budgetposten: 513


Die FSVV beschließt bis zu 400€ für ein soziales Vernetzungstreffen der Fachschaftsmitglieder 
(einstimmig). Die Fachschaft hat schon seit mehreren Semestern damit zu kämpfen, dass sich 
kaum Studierende aktiv am Seminarleben beteiligen. Mit einem Vernetzungstreffen möchten wir 
einerseits dazu beitragen, neue Mitglieder (insbesondere Philo-Erstis) für die Fachschaftsarbeit zu 
akquirieren, andererseits möchten wir auch die Gruppenzugehörigkeit der bestehen FS-Gruppe 
stärken. Dies ist auch erforderlich, da wir mit einer kleinen Gruppe viel weniger für das 
Seminarleben bewirken können. Um Veranstaltungen wie bspw. das Weihnachts- und 
Sommerfest, den Dozi-Abend und Fachschaftspartys wie die DiscoErgoSum weiterhin anbieten 
zu können, brauchen wir genügend Unterstützung, damit die Organisation solcher Events 
reibungsloser verlaufen kann und der enorme Druck, der die bisher aktiven Mitglieder der FS stark 
belastet hat, besser verteilt werden kann. 


Budgetposten: 722


3 Events 

3.1 Dozi-Abend 

• vegane Käseplatte lohnt sich nicht wirklich, da wir nicht wissen, wieviele Veganer wir erwarten 
können und weil veganer Käse ekelhaft ist


• Wir haben 100€ zur Verfügung für Trauben, Cracker, sonstige Kleinigkeiten
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• Vorschlag von Max: Käse soll 15 min nach Start ausgelegt werden, Menge an sich sollte jedoch 
aufgeteilt werden (60% der Menge am Anfang verteilen und dann nach 1 1/2h die restlichen 
40% rausgeben)


• keiner der Dozierenden hat sich bisher bei uns gemeldet, wir hoffen einfach mal darauf, dass 
welche erscheinen werden, ansonsten wird das wieder ein Dozi-freier Dozi-Abend


• bei den Getränken können wir das Geld auslasten; sollten Getränke am Dozi-Abend übrig 
bleiben, so können sie noch für das Winterfest verwendet werden; 50% davon sollen an nicht-
alkoholische Getränke gehen; gekauft werden Softgetränke, Limo, Traubensaft, Mate, Bier, 
Radler, Helles, Apfelschorle


• To-Dos: 

• Stura-Ausleihen sollten Montag-Nachmittags abgeholt werden

• Veranstaltung wird von unseren FS-Erstis in den P1 und P2 VL beworben

• am Dienstag Nachmittag um 16 Uhr werden die Sachen vom Tegut gekauft, Kantsaal muss 

leer geräumt werden, Tische müssen bedeckt werden


3.2 Winterfest 

Wird vertagt.


4 QSM 

Wird vertagt.


5 Stura 

Es wird eine Videokonferenz statt finden, um Budget-relevante Sachen zu besprechen. 
Interessenten wenden sich an Rico.


Wir brauchen Studis, die die Philosophie bei den Stura-Sitzungen vertreten können - es gibt auch 
Bestechungsgeld (zumindest reicht es dafür aus, sich nach jeder Stura-Sitzung mit einer 
günstigen Pizza belohnen zu können, wobei ich euch empfehlen würde sie währenddessen zu 
bestellen, danach wird keine Pizzeria mehr geöffnet haben …). Auch hier können sich 
Interessenten an Rico wenden.


6 Sonstiges 

• bei Rechnungsadresse immer die Adresse des Sturas angeben; bei Bestellungen bitte immer 
drauf achten, den Namen der Fachschaft anzugeben


• Disco-Ergo-Sum: Fachschaften anschreiben, damit sie das Budget dementsprechend 
einplanen können


• Anschaffung eines Weihnachtsbaumes muss noch mit Frau Weber abgesprochen werden, 
damit er Anfang Dezember aufgestellt werden kann


Wir beenden die Sitzung um 20.31 Uhr
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