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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Niels, Damien, Yannic, Miri, Thorben, Mara, Patrick, Fabienne, 

Liz, Nina, Schlossi, Pit, Aleggs, Milena  

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:39    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

Anträge: keine 

 

Top 2 Ersti 

• Tim hat seinen Text in das Erstiheft eingebaut 

• Erstiheft gestalten läuft auf Hochtouren ➔ Tim und Nina schließen sich kurz mit 

Zugang zum HistSem 

• Dozenten haben Rückmeldung erstattet, bis auf Neuzeit ist aus jeder Abteilung min. 

einer dabei 

• Milena schickt Mail wegen Infomarkt nächste Woche ab ➔ bis zum 18.9 

• Thorben kümmert sich weiterhin um ein Hygienekonzept ➔ warten auf andere FSen 

➔ auf FK nachfragen, sonst Konzept von der Biomedizin als Inspiration nehmen 

• Billa hätte Bock auf Kneipentour. Fachschaftler müssen mal schauen, wie sich die 

Situation bis dahin entwickelt (Rückmeldung ist verhalten) 

• Texte schreiben anstelle von Museumstouren und dann auf Social Media posten ➔ 

gute Idee 

• Schlossi macht die Präsentation für den Infomarkt ➔ Wer ist die Fachschaft? Was 

machen wir?  

• Ersti Video: Yannic schaut sich die Aufnahmen am Wochenende an. Bis wann soll der 

Ersti Film fertig sein? ➔ Spätestens bis zur Erstiwoche sollte der Film fertig sein. 

Andere Fachschaftler nehmen und sie dezentral Texte vorlesen lassen an den 

Locations 

• Nina erstellt ein Doodle für das Vorstellungsvideo ➔ bis zum 25.9 muss das Video 

fertig sein 

• Nina erstellt einen YouTube Kanal für die Videos 

 

Top 3 Historikerkino 

• Termin? 14.12 

• Max 50 Leute 

• Plassmann? Oder bei allen rumfragen? Aust hätte auch Bock ➔ erstmal die beiden 

fragen 
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Top 4 Exkursion 

• Niels hat sich wegen Vogelsang schlau gemacht: geht klar, aber ohne extra Führung, 

sondern nur eine 2stündige Geländeführung + frei rum laufen mit bis zu 25 Personen 

➔ Mitte November? ➔ kosten wären 180€ ➔ Exkursion intern machen ➔ Niels 

reserviert für den 14.11 eine Führung 

• Nachtwächtertour als Vorschlag ➔ ist cool, aber teuer ➔ lieber selber eine Führung 

anbieten im Sommer 

 

Top 5 Öffi 

• Ganz viele Fragen per Mail (vor allem Basis ist scheiße) 

• Kann man Mittelalterübung mit Neuzeit Hauptseminar kombinieren oder muss das die 

gleiche Epoche sein? ➔ kann man, solange es im selben Modul ist ➔ Milena 

antwortet 

• Koch hat uns eine Stellenausschreibung für das Stadtarchiv geschickt ➔ Damien 

postet das auf Social Media 

• Projekt von Ebert ➔ Damien postet das auf Social Media 

• Wer Fragen sieht, kann sie gerne beantworten 

 

Top 6 Finanzen 

• Kassenprüfung ist fertig ➔ AFSG Antrag wird eingereicht 

• Nina schließt sich mit Anna kurz 

• Jas schaut im November mal wegen einem neuen Konto 

 

 

Top 7 Sonstiges 

• Prag ist Reisewarnung ➔ Reise fällt wohl flach ➔ Hoffen auf eine Reise schwindet 

➔ Alternative zur Reise? ➔ innerhalb Deutschlands würde ganz spontan gehen 

• Treffen mit der Schülergruppe Anfang Oktober: kamen neue Infos? Die Zuständigen 

treffen sich davor und machen dafür einen Termin aus 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 17.9 

 

 

 


