
FSR-Sitzung am 4.6.2020 

 

1 
 

Anwesend: Tjark, Jas, Niels, Pit, Mara, Schlossi, Zischler, Yannic, Tim, Nina, Thorben, Miri, 

Linder, Aleggs, Fabienne, Robin, Patrick 

 

Beginn: 20:16   Ende: 21:08    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

Anträge: keine 

 

Top 2 Feedback Pubquiz 

• Moderation war top 

• Beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz so viel Alkohol bei der Obersten 

Abendleitung 

• Auf unsere Außenwirkung achten (Internetpräsenz) 

• Auswertung war nicht ganz optimal ➔ Mails sind zum Teil im Spamordner 

gelandet/mit falschem Betreff 

• Beim nächsten Mal besser über die Fragen informieren ➔ besser definieren (vor allem 

beim Spielraum der Antworten) ➔ Schätzfragen kennzeichnen 

• Live Scoreboard für das nächste online-Pubquiz? 

• Mehr Themenbezogene Fragen oder eher Allgemeinwissen über einzelne 

Fachbereiche? 

• Kritik bezüglich Fragen zum Thema Bonn, eher historische Fragen 

• Fragenlevel war sehr unterschiedlich (ist positiv gemeint) 

• Standardisierte Antwortbögen für schnellere Korrekturen (keine Kritik an Pit, er hat es 

bravourös und schnell gemacht) 

• Ist zwar nicht alles ganz rund gelaufen, war aber doch ein sehr unterhaltsamer Abend 

➔ kann man wieder machen (gleiche Größe noch einmal oder kleiner?) 

 

Top 3 HoPo 

• Fabienne berichtet von der Cyber-FK: 

• Physik hatte erste Präsenzprüfungen 

• Rundschreiben für Richtlinien von Klausuren 

• UniCard-Ausschuss gibt es nicht mehr (SP hat ihn abgeschafft) 

• Mobilitätsausschuss sucht noch jemanden 

• Wahlprüfungen wurden abgeschlossen 

• Neues Ticketsystem für die Uni-Mails (IT-Ausschuss trifft sich demnächst, dann 

mehr dazu) ➔ alte Mails könnten nur zum Teil übernommen werden, müssen 

extra gesichert werden 
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• Briefwahlen müssen von der FK freigegeben werden, Kosten 2€ pro Person (FS muss 

zahlen, sonst FK oder SP) 

• Rektorgespräch im Juli ➔ Fragen an Mara oder Fabienne 

• Athen-Antrag wurde nicht vorgestellt. Auf nächsten Monat verschoben, dann kommen 

auch Ersti und Historikerkino dazu  

• Haushaltsplanausschuss der FK konnte noch nicht eingerichtet werden 

• Es gibt eine neue Öffentlichkeitsbeauftragte ➔ neue FKGO wird demnächst 

veröffentlicht 

• Vermutlich keine Einschreibetage (online Einschreibung) 

 

Top 4 FS-Streamingabend 

• Twitch Account läuft 

• Termine und Games sind fix 

• Am Samstag geht es los  

• Matthi ist auch hyped  

• Haben schon einiges an positives Feedback bekommen 

• Probelauf am Dienstag lief gut 

• Extra Mailordner für Twitch müsste eingerichtet werden und Mails verschieben 

• Folgen, Teilen, Liken, Kommentieren (aber nicht Abonnieren und Spenden, das 

könnte eine rechtliche Grauzone werden) 

 

Top 5 Sonstiges 

• Evaluationsprojektgruppe trifft sich nächste Woche Mittwoch 

• Alex ist wohl noch nicht im Mail-Verteiler ➔ einfach an Milena wenden 

• Datei für Beutel wurde verschickt ➔ Druckfreigabe muss noch erteilt werden? 

• Vertrag vom Brückenforum ist noch auf dem Weg zu Schlossi 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 11.6 


