
Protokoll FSR Philosophie
Sitzungs-Nr: 33
Ort, Datum, Uhrzeit: N.P., 07.02.2023, 12:30 Uhr
 
Protokollant*in: Richard Liebert
Anwesende FSR-Mitglieder: Leon Isenmann, Emil von Lossow, Louis Jasch, Val Gowin, 
Ruth Commercon, Richard Liebert
Gäste: N  , K  
Beschlussfähigkeit: 6 von 8 ist gegeben.
Tagesordnung:

• 1. Annahme der Tagesordnung : (6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)
• 2. Annahme des letzten Protokolls (Nr. 32): (6 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)
•
• 3. Berichte seit der letzten Sitzung:
• Leon schrieb eine E-Mail, in der nochmal daran erinnert wurde, dass es auch 

assoziierte Mitglieder des FSR-Philosophie geben kann.
• Emil fertigte ein Meta-Pad an, mit Projekt-Pads und Anleitungen für die Bedienung 

der Website, des E-Mailverteilers und der E-Mailliste, samt Zugangsdaten für alles.
• Unser Instagram-Account läuft immer noch über J ' E-Mail-Adresse. Bei er 

Konstituierendensitzung des neuen FSR soll das besprochen werden.
•
• 4. E-Mails
• Der neue FSR kann an einem Workshop der Uni teilnehmen,, in der es unter anderem 

um Gremmientätigkeiten geht.
• 5. Wahl
• Einsatzplan Wahlaufsicht:
• Donnerstag: Val: 10-13:00 Uhr

•
•

•
• Louis: 13-16:00 Uhr
• N :  10-16:00 Uhr

• Freitag: N : 10-16:00 Uhr
•

• Ruth: 10-12:00 Uhr
• K : 12-16:00 Uhr
•

• Die Wahbeaufsichtigenden Personen werden vorher nach ihrem Sudiengang 
gefragt und eine Liste mit Namen und Matrikelnummer anlegen.

• Sven kommt am Freitag um 16:00 Uhr zur Stimmauszählung vorbei.
• Richard schickt heute noch eine Erinnerungs-E-Mail mitsamt des 

Wahlplakates ab, in der auch steht, dass die Stimmauszählung am Freitag um 
16:00 Uhr öffentlich stattfindet und die Studis vorbeischauen können.

•
• 6. Wahlparty
• H  konnte für uns den oberen Bereich vom Leander reservieren. Die Wahlparty 

soll dort um 19:00 Uhr beginnen.
• 7. Institutsrat/Qualitative Befragung
• Leon, Ruth und Richard sprachen am 02.02. über die noch offen stehenden Punkte 

aus der "qualitativen Befragung".
• Besprechung theoretische Philosophie:



• Anstatt spontan das Kripke Seminar von  ausfallen zu lassen, sollte  sich in 
diesem Jahr noch eine bessere Lösung für ein Begleitseminar ausdenken.

• Auf S  Tutorium soll häufiger hingewiesen werden, damit die Studis dort noch 
einmal niedrigschwelliger Fragen zur Vorlesung stellen können. 

• Ebenso stand die Überlegung im Raum, das Klausurformat wieder einzuführen, damit 
die Studis sich mehr mit der Vorlesung auseinandersetzen können. Das wurde jedoch 
verwofen, da wir die Studis nicht so sehr schulisch abfragen lassen möchten.

• Diversifizierung der Texte und Themen:
• An anderen Universitäten finden auch etwas diversere Veranstaltungen statt, die auch 

von Studis aus der Uni-Potsdam besucht werden können. Grund dafür, dass das quasi 
an andere 'abgeschoben' wird, besteht darin, dass sich die Dozentis an unserer Uni 
nicht dazu imstande fühlen, genug Expertise da rein zu bringen.

• Writing Fellows:
•
• Ergänzungsfächer:
• Uns wurde erläutert, wie die Ergänzungsfächer überhaupt zustande kamen und wie 

groß der Handlungsspiellraum das Institut für Philosophie hat.
• Von der Universität selbst gibt die Struktur des Monobachelors mit den 

Ergänzungsfächern vor. Die Institute einer Fakultät konnten entscheiden, ob sie mit 
andern Fächern derselben Fakultät einen Kombi-Bachelor haben möchten. Einige 
Institute entschieden sich, diese Möglichkeit aufzugeben, sodass das Institut für 
Philosophie sich dazu entschied, diese Fäche zumindest als Ergänzungsfach 
einzurichten, sodass die Studis für das Institut für Philosophie nicht wegbrechen. Das 
nahmen vier Institute an, die jetzt für uns die Egänzungsfächer bilden. Der Name 
"Ergänzungsfach" ist diesbezüglich recht irreführend, da das quasi bloß ein 
'Zweitfach-Light" ist. Dem Institut für Philosophie sind diesbezüglich leider die 
Hände gebunden. Es würde sehr gerne ebenfalls mehr Philosophie anbieten, kann das 
jedoch leider nicht.

•
• 8. Vorbereitung der Übergabe an den neuen FSR
• Emil wird die nötigen Links, die der neue FSR benötigt, bereitstellen, die zu den 

Anlaufstellen führen, damit der neue FSR sich ordnungsgemäß konstituieren kann.
• 9. Sonstiges

Ende der Sitzung: 13:56 Uhr
Nächster Termin: Termin wird noch bekannt gegeben.
 




