
Protokoll FSR Philosophie

Sitzungs-Nr: 3
Ort, Datum, Uhrzeit: Zoom, 24.03.2022, 12:00 Uhr

Protokollant*in: Richard Liebert
Anwesende FSR-Mitglieder: Leon Isenmann, Richard Liebert, Louis Jasch, Jannis Göckede, 
Julius Leonhardt, Ruth Commercon
Gäste: Keine
Beschlussfähigkeit: 6 von 9; ist gegeben
Tagesordnung:

• 1. Annahme der Tagesordnung 
• Tagesordnung ist angenommen.
•
•
• 2. Annahme des letzten Protokolls (01) und des vorletzten (02)
• Beide sind angenommen.
•
• 3. Berichte seit der letzten Sitzung

•
• FSR-LER Umfrage
• Ruth erzählte, dass die Umfrage des FSR-LER für LER von Vorteil 

wäre, weil sie am Ende diejenigen sind, die von dem Wertebildenden 
Fach in der SEK II profitieren würden.

• Somit ist die Umfrage für uns irrelevant, wir warten also, was sich 
noch daraus ergibt.

•
•

• 4. E-Mail Postfach
•

• Nichts erwähnenswertes.
•
• 5. Bericht des Vefa-Treffens

•
• Das Geld ist bewilligt worden, wir können nun Veranstaltungen planen 

(6.4)
• 6. Planung Sommersemester

•
• Wir müssten unsere Veranstaltung so planen, dass wir nicht in Konflikt 

mit dem Campuspat*innen-Programm geraten.
•
•
• 6.1 Vorstellung beim Institut

•
• Wir warten auf Emil, damit er die nächsten Schritte 

einleiten kann.
•

•
• 6.2 Treffen mit Institutsleitung

•



• Gleiches Vorgehen wie in 6.1.
•
•
• 6.3 Planung erster gemeinsamer Stammtisch

•
• Irgendwann im Mai und voraussichtlch draußen. Wir 

werden versuchen, zwei bis drei Stammtische im SoSe 
2022 zu planen.

• Wir planen voraussichtlich für den 06.05. den nächsten 
Stammtisch, vielleicht and der Freundschaftsinsel. 
Sollten wir - aufgrund schlechten Wetters - nach 
drinnen ausweichen müssen, brauchen wir noch eine 
Übersicht über die Anzahl derjenigen, die kommen 
möchten.

•
•

•
• 6.4 Planung Events zu politischer Philosophie im Rahmen der Ukraine 

Unterstützung
•

• Sammlung von Themenvorschlägen:
• Philosophische Hinterfragung der Medien sowohl in 

Deutschland als auch Russland.
• Philosophinnen und Philosophen aus der Ukraine 

finden.
• Menschen von der FU, HU und TU anschreiben und 

fragen, ob sie Interesse daran haben, irgendetwas dazu 
beizutragen.

• Wir sollten möglichst schauen, dass diejenigen, die wir 
anschreiben, bereit dazu wären, das Honorar zu 
spenden.

• Wir versuchen, zwei bis drei Events zu veranstalten.
http://www.wisent.ch/ukrainische-gegenwartsliteratur/

•
•

• 7. Sonstiges
•

• Beantragung neuer Schlüssel
• Jannis möchte sich darüber informieren, wo wir wie neue Schküssel für den 

FSR-Raum beantragen können.
• 6/6 sind dafür.
•
• Campuspat*innenprogramm

•
• Louis schickt den Flyer des Programms rum.
• 27.4. Auftakt
• 5.5. Pub-Rallye

•
•
• Nächster Termin (Ort, Datum, Uhrzeit)



• Wir versuchen, uns in der Woche vor dem Vorlesungsbeginn das nächste Mal zu 
treffen.

• Vorläufige Tagesordung:
•

• Treffen mit Institutsleitung sowie die Vorstellung beim Institut.
•
•
•

Ende der Sitzung: 13:09 Uhr.
 


