FSR-Sitzung am 9.7.2020
Anwesend: Tjark, Jas, Yannic, Damien, Mara, Pit, Thorben, Niels, Miri, Tim, Patrick,
Schlossi, Fabienne, Robin, Liz

Beginn: 20:16

Ende: 22:05

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
Anträge: keine

Top 2 FS-Streamingabend
•
•
•
•

Schade, dass so wenige da waren
5 Zuschauer im Durchschnitt, 72 eindeutige Zuschauer
Hat Spaß gemacht und war sehr lustig
Vlt. einen anderen Tag anstatt Samstag nehmen ➔ mehr Zuschauer unter der Woche

Top 3 HoPo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mara und Fabienne berichten von der Cyber-FK:
Medizin hat nachgefragt, weil die Nussbib erst nächstes Semester aufmachen soll
Physik hat nachgefragt wegen online Klausuren (wissen nicht, was sie erwartet)
Chemie wählt nächste Woche, Medizin hat schon gewählt
FSWO Änderungen wurden weitergegeben ➔ Möglichkeit einer reinen Briefwahl
Mail Umstellung kommt auf uns zu ➔ haben schon eine Mail bekommen ➔ brauchen
einen Freiwilligen ➔ Milena ➔ auf Mail antworten
SP hat Untersuchungsausschuss zur Geldpolitik der FK gegründet
FK möchte unsere aktuellen Kontaktdaten haben ➔ auf Mail antworten
BFSG Anträge wurden vorgestellt
Kulturanthropologie hat erneut Einspruch gegen die Wahlprüfung eingelegt
Am Montag um 18:15 Uhr ist Rektorgespräch auf Big Blue Button
Fehlversuche zählen nicht (auch für Prüfungen aus dem letzten Wintersemester)
Dokumente wegen neuer FKGO an das Referat weiterleiten
Fabienne berichtet vom Prüfungsausschuss:
Abgabefrist für Hausarbeiten wird wohl bis zum 23.10 verlängert
Tim und Tjark berichten vom Institutsvorstand:
Berufende werden berufen werden
Mündliche Prüfungen werden über Zoom stattfinden
Buchausleihe läuft an und Buchscanner kommen auch irgendwann
Nur Mittelalter wird in Präsenz stattfinden, alles andere online oder Hausarbeit
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•
•
•
•
•
•
•

Vorlesungen und Grundlagen Wissenschaftlichen Arbeitens II nächstes Semester
definitiv online
Alles andere weiß man noch nicht ➔ Dozenten können selber entscheiden und stellen
sich auf beides ein (manche eher digital und kurzfristig Präsenz)
HistSem hat ab Februar 2021 kürzere Öffnungszeit (vermutlich Mo-Fr 8-18 Uhr)
Es gibt jetzt nur noch 6 SHKs die flexibel als Digitalisierung-SHKs oder Tutoren
eingesetzt werden können
Ersthelfer und Brandschutzhelfer werden gesucht ➔ man kann sich immer
weiterbilden
Burhop macht im SoSe 2021 ein Forschungssemester
Feedback für das Semester wurde weitergeleitet

Top 4 Umgang mit Studierenden
•
•
•
•
•
•

Reaktion auf die Frage nach Altklausuren in der Erstigruppe war nach Meinung
einiger nicht ganz angemessen
Die Gruppe ist dafür da Fragen zu beantworten ➔ kann man auch normal machen
War doch nur Sarkastisch gemeint, Witze sollten erlaubt sein
Auch wenn eine Frage zum 100. Mal kommt, sollte man sie beantworten, als wäre sie
noch nie beantwortet worden
Umgang mit Erstis und Studierenden kann humoristisch und sarkastisch gehalten
werden
Fazit: War nicht dramatisch, man muss den Bogen aber auch nicht überspannen

Top 5 Historikerkino
•
•
•
•

Liz checkt Kast nicht
Kostenlose Version ist irgendwie mäßig, würde sonst monatlich oder jährlich kosten
Wie sieht es mit den Rechten aus?
Nochmal schlau machen ➔ ALLE

Top 6 Öffi
•
•
•
•
•
•
•
•

FK möchte wissen, ob unsere Daten noch aktuell sind ➔ auf Mail antworten
Studentische Konferenz „Wirtschaft im Mittelalter“ ➔ Werbung machen
Treffen mit Schülern am 5. Oktober 10 bis 11:30 in deren Bib ➔ Zusagen, wer dahin
geht ➔ Miri, Mara, Schlossi, Patrick
Mail vom HRZ wegen Ticket-System ist gekommen ➔ brauchen einen Freiwilligen
➔ am besten Milena ➔ auf Mail antworten
Qualität der Post und Storys hat etwas nachgelassen
Zu viele kleine Fehler drin
16 Uhr am Samstag im Hofgarten für Fotos
Denkt daran die Amtsbeschreibungen an Damien zu schicken
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Top 7 Ersti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlossi berichtet vom Treffen mit dem Rektor wegen Ersti Welcome:
1. Ersti Welcome hybrid ➔ digitale Begrüßung über Zoom (mit ASTA, FSen, etc.) +
Ersti Portal als Website (mit links zu den Fachschaften)
2. Ersti Welcome Radio Day mit Bonn FM
Bräuchten Hygiene-Konzepte für Ersti Veranstaltungen ➔ genug Vorlaufszeit
Was ist der Stand vom Ersti-Heft? ➔ Miri und Nina setzten sich daran ➔ müssten
dann ins HistSem
Mittelbau fragt nach Erstiplanung
Dozentenabend über Zoom?
Schauen, was man Präsenz machen könnte
Germanistik hat wohl schon ein Hygienekonzept
Kooperation mit anderen FSen? ➔ könnten deren Erstiwochen-Content teilen

Top 8 Sonstiges
•
•
•
•

Am Samstag schauen, ob der Vertrag vom Brückenforum da ist
Uni-Fest soll digital stattfinden ➔ weitere Infos kommen noch
Uni fragen, ob man auf der Einschreibungsseite einen Link zu uns dalassen kann
Wie sieht es mit den Mensen aus? ➔ keine zeitnahe Öffnung ➔ Eintopf im Unique
und im Cafe eleven ist aber möglich ➔ könnte man Werbung für machen

Die nächste Sitzung ist am 16.7
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