Protokolll der FSI Philosophie
Sitzung 04.11.2020
Erste Sitzung des Wintersemesters 2020/2021. Online über Zoom

Teilnehmende: Nemo, Kerstin, Ben, Cloudy, Jakob, Till, Hannes, Erik, Lennart

1. TO Emailpostfach und Finanzbeschluss
-

Cloudy und Hubertus unterschreiben den Finanzbeschluss und klären das mit
Christoph ab
Jakob unterschreibt ebenfalls – wenn eine dritte digitale Unterschrift benötigt
wird

2. TO Ersti-Tage (Juhu, sie waren erfolgreich!) Nachbesprechung
-

-

-

Erik fand die tage sehr gelungen und war überrascht, wie viele tatsächlich
teilgenommen haben. Tatsächlich über 150!
Nemo hat sehr viel positives Feedback von den Erstis erfahren und ist zufrieden
und dankbar für die tolle Durchführung, auch wenn es anstrengend war. Die
Online-Formate waren auch gut besucht und die „Break-out-session“ waren wohl
lang genutzt. Eine gute Vernetzungsmöglichkeit für die Erstis
Kerstin bedankt sich sehr herzlich bei den Organisator*innen der Erstitage und
hat sich als Ersti sehr wohl gefühlt bei der Veranstaltung
Kommunikation durch das Institut lief schlecht. Was haben die gemacht? Warum
hat das Institut so spät und so unzureichend den Erstis Informationen zukommen
lassen? Und auch mit uns unzureichend kommuniziert und sich darauf verlassen,
dass wir etwas veranstalten. Remember, remember; wir machen das freiwillig!
Das ist Bonus!
Cloudy betont, dass wir weiterhin online Veranstaltungen anbieten sollten,
nachdem die Ersti-Veranstaltung auch online so gelungen war
Jakob hat festgestellt, dass es erstaunlich viele Frage der Erstis gab.
Wahrscheinlich auch wegen des Telegramchats
➔ Vielleicht sollte man (wir oder das Institut?) einen FAQ anlegen
und einen festen regelmäßigen Online Raum für Fragen anbieten,
um den vielen Fragen aus dem Chat entgegen zu kommen.
Beispielsweise einmal, zweimal die Woche über Zoom. Auch schon

in der Phase vor den Ersti-Tagen (Hallo, FSI in einem Jahr, lest ihr

mit?)

o Ben stimmt zu, der Chat sollte nicht sowohl die Funktion der Vernetzung
als auch eine Frage-Antwort-Spiel sein
o Cloudy sagt, dass wir ja gerade einen Moodlekurs haben und dass dort
eine FAQ Liste steht

2,5. TO: Was können wir im nächsten Semester anbieten?
-

Cloudy plädiert für „online FSI-Schichten“
Alex plädiert dafür Discord anstelle von Moodle zu nutzen
Kerstin stimmt zu, zudem kann Moodle erst nach der Immatrikulation abgerufen
werden. Discord wäre also auch besser für Erstis
Alex ist für Online-Spieleabende und plädiert deswegen auch erneut für Discord
o Erik und Lennart sind dafür
Lennart ist für Online-Café-Schichten
Es sollte zuerst über „Discord“ abgestimmt werden:
o Aber an anderer Stelle
➔ BESCHLUSS: Über die Mögliche Nutzung von Discord und unseren
nächste Sitzung!

3. TO Was soll im IR besorochen werden?
(DER IR ist am 11.11. ab 14Uhr; um 13Uhr ist Lehrplankonferenz)
-

Schlechte Kommunikation bei den Ersti-Tage seitens des Instituts
o Wir müssen dafür argumentieren, dass vom Institut nicht genug
Aufklärung und Infos kommen, sodass wir mehr Arbeit haben als nötig
(die wir aber aufjedenfall machen wollen!)
o Unsere Arbeit ist freiwillig ja, aber das heißt nicht, dass wir das nicht
machen müssten: Es ist sehr wohl aus vielen Gründen wichtig. Wir hatten
– Aber Mehr Arbeit als nötig
➔ FAQ in die Willkommnes/Bestätigungsemail??! Vom Institut aus!
o Wir wurden als erste Anlaufstelle angegeben
(„Orientierungsverantsaltungen“ der Institute, da bei „Philosophie“ kam
die FSI Seite!) das geht nicht! Wir sind nur Zusatz.
➔ Nemo weist daraufhin, dass viele Dozierende keine Ahnung haben,
wie es ist Ersti zu sein und was unsere Studiordnung eigentlich ist.
Erstis wissen nicht, was Agnes und Moodle sind und dass wir
Philos IM GEGENSATZ zu anderen Studiengängen nichts anmelden
müssen. Diese Infos sind unglaublich wichtig für Erstis und werden
nicht hinreichend kommentiert
o Studienfachberatung von nem Prof? Besser als von solchen
Mitarbeiter*innen mit kurzem Vertrag, die diese Koordination nur einmal
im Jahr machen und das nicht unbedingt mit viel Liebe und Leidenschaft.

o Die Infos und Aufklärung kamen aber eindeutig zu spät. Die
Studienfachberatung wirkte überlastet
▪ Kerstin bestätigt, wie spät Infos vom Institut kam außerdem war
der Termin ungünstig
o ABSTIMMUNG: Sollen wir beim IR im Namen der FSI für eine
strukturelle Veränderung der Studienfachberatung ‚kämpfen‘?
▪ JA: 5, Enthaltung: 3, Nein: 1
-

Für weitere Punkte, die im IR angesprochen werden sollen, richtet Lennart im
Moodlekurs ein Pad ein.
o Da kann jede*r anonym hineinschreiben, was im IR angesprochen werden
sollte. Auch können wir dort Diskussionen fortsetzen. Beispielsweise: Wie
radikal wollen wir gegen Agnes-Anmeldungen und „GABI“ vorgehen? Who

the f* is/wants Gabi?

4. TO Kontaktzettel Erstitage
-

Wer hat die Zettel? Alles einzelnen Stationsleiter*innen
Gebündelt wäre das besser?
Eine Person, die Zentral wohnt, oder Ben, würde gern die Zettel entgegen
nehmen.
➔ Ben nimmt die Kontaktzettel entgegen und kümmert sich darum,
sie bald alle beisammen zu haben.

5. TO Neuer Termin? Fester Termin?
-

Doodle neu machen? (Allgemeine Zustimmung)
o Bis ende nächster Woche laufen die GABI Verfahren. Bis dahin warten?
Im Verteiler darauf aufmerksam machen, dass man nach Emailnachfrage gerne an
dem Doodle teilnehmen möchte. Die Doodleumfrage aber nicht direkt über den
Verteiler schicken!
➔ Kompromiss nach Diskussion:
▪ Nächster Termin wieder Mittwoch wieder 12 Uhr (direkt vor dem
IR)
▪ Danach neues Doodle erstellen und im Verteiler darauf
aufmerksam machen
▪ Deadline des Doodles dann Sonntag (15.11.)
▪ Hoffentlich haben wir danach einen festen Sitzungstermin fürs
Semester!

