
FSR-Sitzungsprotokoll vom 03.12.14 

Anwesend:	  Marius,	  Micha,	  Amy,	  Leo,	  Ulf,	  Daniel,	  Malica,	  Samira,Jule

1.	  	  Unsere	  Selbstorganisation

– Geschäftsordnung	  und	  Kontrollorgan	  des	  FSRs:
1.	  Frage:	  Wie	  soll	  die	  Grundstruktur	  unserer	  Arbeitsweise	  ausschauen/	  brauchen	  wir	  
einen	  Vorsitz?	  

Vorschlag/Idee	  von	  Marius:	  alle	  übernehmen	  diese	  Funktion	  im	  Plenum	  →	  
Rhizomstruktur:	  Arbeitsgemeinschaften	  zu	  bestimmten	  Themen	  und	  Aufgabenfeldern	  
arbeiten	  Ylexibel,	  autonom,	  im	  gegenseitigen	  Vertrauen	  und	  auf	  freiwilliger	  Basis,	  -‐	  
bleiben	  aber	  mit	  dem	  Plenum	  in	  regelmäßiger	  Absprache	  und	  Rückkopplung,	  
Transparenz	  durch	  regelmäßige	  Vorstellung	  der	  Ergebnisse	  der	  AGs	  im	  Plenum	  und	  
offene	  E-‐Mail-‐Kommunikation	  

Abstimmung	  über	  Marius	  Vorschlag:	  Ergebnis:	  pro:	  6	  <Enthaltung:	  1	  >	  con:	  0	  →	  	  
Der	  Vorschlag	  einer	  oben	  beschriebenen	  Arbeitsstruktur	  wurde	  also
	  angenommen.

2.	  Frage:	  Soll	  diese	  Arbeitsweise	  in	  einer	  Geschäftsordnung	  festgelegt/	  festgehalten	  
werden?

Was	  spricht	  dafür?:	  	  formale	  Kriterien	  garantieren	  allen	  FSR-‐Mitgliedern	  und	  auch	  der
Fachschaft	  gegenüber	  dem	  FSR	  bestimmte	  Rechte:	  
Mitbestimmungsrecht,	  Beschwerde-‐	  und	  Kritikmöglichkeit	  für	  Einzelpersonen,	  sodass	  
Meinungsminderheiten	  geschützt	  werden	  und	  Alleingänge	  präventiv	  verhindert	  
(also	  unnötig	  und	  grundlos)	  werden.
Sie	  wäre	  zudem	  eine	  ofYizielle	  Legitimation	  der	  hier	  gemeinsam	  beschlossenen	  
Arbeitsweise,	  garantierte	  Transparenz	  und	  ermöglichte	  die	  Rückberufung	  auf	  
gemeinsame	  Beschlüsse	  zur	  Zusammenarbeit	  sowie	  ein	  personenunabhängiges	  
Funktionieren	  →	  sodass	  auch	  nächste	  FSR-‐Generation	  von	  dieser	  Anleitung	  proYitieren	  
könnten.	  

Abstimmung:	  Einrichtung	  einer	  Geschäftsordnung:	  Ergebnis:
pro:	  6	  <Enthaltung:	  0>	  con:	  0	  →	  Der	  Vorschlag	  eine	  Geschäftsordnung	  fest	  zu	  legen	  
wurde	  angenommen.

→	  @Micha	  macht	  	  ein	  Doodle	  für	  das	  neue	  Jahr-‐	  wann	  beschließen	  wir	  gemeinsam	  die
Geschäftsordnung?
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Tagesordnunngspunkte:



– Ämter:	  Welche	  gibt	  es	  aktuell?
-	  zwei	  einzigen	  festen	  Ämter:	  
Finanz:	  Samira	  +	  Jule
Vernetzungsbeauftragter	  (für	  Institutsinterne	  Gremien):	  Micha	  +	  Leo
-	  derzeitige	  Llexible	  AGs:	  
Newsletter/Informationstransfer:	  Standardform,	  Erstellungsverantwortlichkeit	  und	  
Regelmäßigkeit	  festlegen:	  Ulf,	  Daniel,	  Jule	  –	  Jule	  macht	  ein	  Doodle!
Homepage:	  Micha,	  Daniel
Weihnachtsfeier:	  Amy,	  Marius,	  Philip,	  Malica,	  Ulf
FSR-‐	  Raum-‐	  Gestaltungs-‐	  AG:	  Samira,	  Ulf,	  Leo,	  Marius,	  Linda	  –	  Samira	  macht	  ein	  Doodle	  

– Logo	  
brauchen	  wir	  ein	  zusätzliches	  Emblem	  (kleines	  Zeichen	  für	  Briefe	  o.ä.)	  ?	  
Abstimmung:	  Notwendigkeit	  eines	  Emblems:	  Ergebnis:	  pro:	  5	  –	  Enthaltung:	  3	  –	  con:	  0
→	  der	  Vorschlag	  Samiras	  ein	  Emblem	  zu	  haben	  wurde	  angenommen.
Nehmen	  wir	  den	  Emblem-Entwurf	  von	  Philip?	  
Abstimmung:	  Annahme	  des	  Emblementwurfs:	  Ergebnis:	  pro:	  5	  –	  Enthaltung:	  3	  –	  con:	  0
→	  Der	  Emblem-Entwurf	  von	  Philip	  wurde	  angenommen.
Logo	  Vorschläge:
a)	  Idee	  Marius
b)	  Idee	  Samira
c)	  Idee	  Daniel
e)	  Idee	  Jule
→	  Abstimmung	  ausgelagert	  auf	  das	  Homepage-Forum	  →	  @	  Micha:	  Forum	  erstellen,	  
@	  alle:	  dort	  gebe	  jede_r	  genau	  1	  Stimme	  ab.	  	  	  

2.	  Weihnachtsfeier
– Datum:	  18.12.14	  –	  Hr.	  Haag	  organisiert	  nach	  der	  Institutssitzung	  eine	  

Institutsweihnachtsfeier
– Raum:	  Foyer	  unterm	  Audimax	  1.08.60/61	  von	  10-23Uhr

Aufgaben:	  
-‐	  Bestuhlung	  +	  Betischung	  des	  Raumes	  –	  Marius
-‐	  Koordination	  mit	  Institusfeier	  -‐	  Amy
-‐	  Dekoration	  am	  Tage	  selbst	  –	  Linda,	  Malica,	  Jule,	  Ulf,	  Micha
-‐	  Einkaufen	  –	  Marius,	  Amy,	  Philip	  (?)	  (Bon	  auYheben	  und	  Finanzerinnen	  geben!)
-	  Essen	  mitbringen	  (Bon	  auYheben	  und	  Finanzerinnen	  geben!)	  -‐	  vegetarisch	  oder	  
vegan)	  →	  @	  alle:	  auf	  Homepage	  eintragen,	  wer	  was	  mitbringt	  
-‐	  Veganes	  Trinken	  (Bon	  auYheben	  und	  Finanzerinnen	  geben!)
-‐	  AstA	  leiht	  Beamer	  (alle	  FSR-‐Inventarlisten	  auf	  der	  AstA-‐Seite	  einsehbar)
-‐	  Kuze/Nil	  nach	  Technik	  fragen	  –	  Leo
-‐	  Unifahrdienst	  zwischen	  Campi	  –	  unentgeltlich	  –	  nutzen	  ?	  Wahrscheinlich	  nicht
-‐	  Mensa	  Geschirr	  fragen/kosten	  –	  sonst	  Papp-‐oder	  Maisbecher	  	  -‐	  Marius
-‐	  Glühweinkocher	  und	  Lichterketten	  –	  Philip	  schreibt	  FSR	  Geologie	  an	  (Jule	  bringt	  auch	  
einen	  Topf	  mit)	  
-‐	  Flyer	  designen	  –	  Daniel	  +	  wer	  spontan	  eine	  tolle	  Idee	  hat	  Marius	  und	  Amy	  geben	  Daniel	  
die	  gewünschten	  Daten	  
Vertrauenskasse	  (erst	  mal	  für	  Essen	  und	  Trinken-‐	  dann	  schauen	  wir	  im	  Nachhinein,	  
was	  wir	  spenden	  oder	  abrechen)	  
Dekoration:	  Philosophen	  mit	  Weihnachtsmützen	  
Einwände:	  Linda	  und	  Ulf	  	  
Gegenvorschlag	  Linda:	  Philosophen	  mit	  Weihnachtsmützen	  malen	  +	  @alle:	  malen	  mit	  



die	  wollen	  @Micha	  organisiert	  das	  übers	  Form:	  jeder	  trage	  ein,	  welche	  Philosophen	  oder	  
Philosophinnen	  er	  malen	  mag
-‐	  @alle	  bringen	  Schmuck	  mit	  
-‐	  Musik	  (kein	  Gema	  dafür	  Spotify);	  wer	  bringt	  seinen	  Laptop	  mit	  	  -‐	  @Linda	  (sie	  
bekommt	  bei	  dieser	  Gelegenheit	  eine	  extra	  Interneteinrichtung	  und	  einen	  Monat	  Spotify-
account	  umsonst	  von	  @Micha)
@	  jeder	  kann	  Musik	  auf	  einer	  Festplatte/Stick	  mitbringen
-‐	  Programm:	  Powerpoint-‐	  Karaoke,	  Schrottwichteln	  (→	  @Daniel:	  auf	  Flyer	  vermerken),	  
Werwolf-‐Philosophenspiel,	  Petsche	  hält	  einen	  kleinen	  Vortrag,	  weitere	  Vorschläge:	  
Vortragswichteln	  	  (→	  @Daniel:	  auf	  Flyer	  vermerken)

3.	  Umstrukturierung	  Studium
– Umstrukturierung/	  Mängel	  am	  Philo-Studium	  (Studi-Plus,	  wissenschaftliches	  

Arbeiten,	  Philo-Geschichte,	  wissenschaftlich	  Arbeiten	  –	  Hilfen	  auf	  die	  Homepage	  
+	  Probeklausur)	  
Vorschläge:	  
-	  Vortragsreihe/Ringvorlesung	  organisieren	  mit	  inklusiver	  Philosophie-‐Geschichte	  
(unter	  Studium	  Plus/SQ	  laufen	  lassen)
-‐	  an	  anderer	  Uni	  als	  PYlichtkurs	  einzuführen	  versuchen
-‐	  in	  der	  neuen	  Geschäftsordnung:	  PYlicht	  Basismodul	  „Akademische	  
Grundkompetenzen“	  (BAG)	  dazu	  gehört:	  wissenschaftliches	  Arbeiten	  und	  -‐Schreiben,	  
SelbstreYlexion	  und	  Planung,	  Kommunikation	  und	  Präsentation.	  Die	  Leistung	  ist:	  	  eine	  
schriftliche	  Hausarbeit	  oder	  ein	  Essay	  -‐	  jeweils	  im	  Umfang	  von	  38	  000	  Zeichen	  →	  3	  LP	  
BAG	  insgesamt	  →	  12	  LP	  
-‐	  Essay	  und	  Hausarbeiten	  als	  Beispiele	  auf	  unsere	  Homepage	  stellen	  (einen	  Beispiele	  
und	  Dozenten	  Beispiele	  –	  hier	  Eigentümerrechte	  klären)
-‐	  Mit	  allen	  Lehrkräften	  des	  Instituts	  eine	  Standardvorlage	  ausarbeiten/vereinbaren,	  die	  
in	  jedem	  Falle	  Anerkennung	  Yindet.
Zum	  weiterem	  Vorgehen	  wird	  gegründet:	  die	  
→	  	  BA-Ordnung–AG:	  Aufgabe:	  sammelt	  Meinungen,	  Vorschläge	  in	  Vorbereitung	  auf	  die	  
Institutssitzung	  am	  18.12.14	  (vor	  Weihnachtsfeier	  (z.B.	  Philo-‐Geschichte	  fest	  im	  
Lehrplan/	  Institutsangebot	  aufnehmen)
wer:	  Samira	  (Material	  suchen)	  Marius	  ,	  Micha,	  Amy,	  Ulf,	  Daniel,	  Jule
-‐	  @Marius	  schreibt	  HerrKrüger	  dass	  wir	  zur	  Institutssitzung	  kommen
-	  @	  Amy	  macht	  Doodle	  für	  Treffen

4.	  AstA	  +	  Vefa

– Dekanentreffen
-	  @	  Jule	  schickt	  Ergebnisse	  rum

– Präsidententreffen
-‐	  Studierbarkeit	  als	  Schlüsselwort
-‐	  Präsident	  -‐	  äußerte	  sich	  gegen	  Verschulung,	  für	  eine	  Fächervielfalt
und	  ein	  breites	  Studienangebot

– Refugees-wellcome	  (Initiativantrag)
Beantragt	  wird	  bei	  der	  Vefa	  eine	  Yinanzielle	  Unterstützung	  über	  450,00	  Euro	  für	  eine	  
Solidaritätsfeier	  um	  Geld	  für	  die	  Flüchtlinge	  in	  Brandenburg	  zu	  sammeln
Abstimmung:	  Unterstützen	  wir	  den	  Antrag	  bei	  der	  Vefa:	  Ergebnis:	  
pro:	  7	  <	  Enthaltung:1	  >	  con:	  0
→	  Die	  Unterstützung	  des	  Antrags	  wurde	  beschlossen.	  →	  Micha	  hat	  schon	  
Bescheid	  gegeben	  –	  Danke!!



– Anwesenheitslisten
Rechtliche	  Lage:	  Anwesenheitslisten	  sind	  legal,	  wenn	  sie	  nicht	  als	  einziger	  
Leistungsnachweis	  fungieren	  –	  so	  Grauzone	  –	  so	  AstA	  über	  Kurse	  berichten	  -‐	  @Amy

Vertagt:	  
– Zeik	  (@Philip	  –	  Computer)
– Geschäftsordnung	  beschließen,	  

-‐	  dabei:	  Vorschlag	  Ulf:	  Vefa-‐	  Geschäftsordnung	  soll	  als	  Referenz	  und	  Vorlage	  dienen
-‐	  hierunter	  fällt	  auch	  die	  formale	  Einordnung	  in	  die	  Satzung,	  die	  Gender-‐Frage,	  evt.	  
Festlegung	  eines	  Standardprotokolls,	  Überlegungen	  zur	  Notwendigkeit	  von	  Aushängen,
Verwahrung	  der	  Schlüssel

– AVZ	  Karte	  (Umstellung-	  wie	  können	  wir	  jetzt	  kopieren?)
– Satzungsänderung	  (Vollvorsammlung	  –	  Linda)	  
– Tag	  der	  Wissenschaft	  –	  Anmeldung	  bis	  zum	  1.	  2015	  –	  möchten	  wir	  etwas	  

machen-	  wenn	  ja,	  was?
– Fall	  Fr.	  Fügmann
– Gestaltung	  einer	  Fakultäts	  übergreifenden	  FSR	  Zusammenarbeit
– Studi-Komission	  –	  Ämter	  für	  EPK	  +	  FNK
– Versorgungsstreit	  des	  AstA	  -	  Statement


