FSV-Sitzung am 13.8.2020
Anwesend:
FSV-Mitglieder: Tjark, Jas, Tim, Niels, Damien, Fabienne, Pit, Nina, Schlossi, Robin
FSR-Mitglieder: Yannic, Miri, Thorben, Aleggs
Gäste: Johanna, Theresa
Abwesende FSV-Mitglieder: Mara

Beginn: 20:18

Ende: 23:42

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Pit eröffnet die Sitzung und übergibt die Leitung der Sitzung an Tim. Die Beschlussfähigkeit
wurde festgestellt.
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
Anträge: keine

Top 2 Wahl der Kassenprüfer
•
•
•
•

Kassenbericht ist fertig ➔ wir brauchen zwei Kassenprüferinnen
Johanna und Theresa melden sich freiwillig
Abstimmung, ob Johanna und Theresa zu Kassenprüferinnen ernannt werden: 10
dafür, 0 dagegen
Johanna und Theresa nehmen die Wahl an und machen mit Anna und Jas einen
Termin zur Kassenprüfung aus

Top 3 Ersti
•

•
•
•
•
•
•
•

Uni-Führungs-Film: Dreherlaubnis für den 28.8 ist da, muss nur noch an den anderen
Drehorten nachgefragt werden (Burhop fragen, weil Koch im Urlaub ist, Koch,
Rohrschneider und Aust in cc + eine weitere Mail an die ULB)
Yannic würde sein Mikro zur Verfügung stellen, sonst eventuell bei BonnFM
nachfragen, wegen Equipment
VoiceOver machen, falls viele Störgeräusche vorhanden sind (keine 1 zu 1 Synchro)
Lieber mehr filmen und rausschneiden, als zu wenig drehen
Max & Chris fragen wegen Musik mit Bestätigung, damit wir gar keine Probleme
bekommen
Erstiheft wird noch von Nina und Thorben fertiggestellt
Online-Plan wird durchgezogen
Wir als Fachschaft sind Veranstalter, müssen uns um ein Konzept und Sicherheit
kümmern (Kneipentour und Erstiralley) ➔ Hygienekonzepte ausarbeiten
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•
•

Ergänzende online-Kneipentour?
Arbeitsschutz hat Grundkonzepte für bestimmte Veranstaltungen

Top 4 Feedback
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Feedback von Yannic:
Fachschaftserstis fühlten sich nicht besonders zugehörig
Harmonie wurde vorgetäuscht, obwohl sie nicht da war
Authentisch sein
Mal nachfragen was bei Leuten in der Gruppe ist, die ewig nicht auf Sitzungen waren
Zu viel Professionalität ist auch nicht gut
Mehr Transparenz bei der Wahl (offener Wahlkampf für die Ämter) Idee: eine Woche
Ämter vorstellen, die nächste Woche dann sagen, was man machen möchte
Professionalität mindert den Spaß
Balance finde: nach außen Professionell, intern muss das nicht zwingend sein
Gute Struktur und gutes Arbeitsklima ➔ vereint Spaß und Professionalität
An erster Stelle steht die Arbeit in der Fachschaft, danach ganz viel Spaß vs. Arbeit ist
das Produkt einer guten Beziehung
Man kann auch miteinander arbeiten, wenn man nicht befreundet ist
Mehr den FSV-Vorsitz einbinden
Spaß haben auf den Sitzungen ist vollkommen legitim
Mehr Gemeinschaftsaktionen machen und Aktionen wahrnehmen
Mehr auf Außenwirkung achten ➔ wir sind immer Fachschaftler
Mehr Souveränität auf den Sitzungen
Mehr Anwesenheit auf den Sitzungen
Ämter die nicht geführt werden, kommissarisch besetzten, damit sich da was tut
Treffen mit Alex und Liz vereinbaren, dass sie ihr Amt ausführen sollen
oder/und auf den Sitzungen erscheinen sollen
Feedback zu der Vorstellung der Ämter auf Insta: einige kleinere Fehler, hätte man
vorher vlt. absprechen können, wie das ganze geplant war oder jmd. zweites drüber
lesen lassen, kommen die Post auch noch auf Facebook? ➔ ist nicht geplant
Insgesamt hat Damien aber einen guten Job gemacht

Top 5 Öffi
•
•
•
•
•

Hygienekonzepte von uns müssen vom Asta abgesegnet werden ➔ Konzept für die
Reise erstellen?
BonnFM und International Office haben nachgefragt was wir in der Erstiwoche
machen und nach Kooperationen
Mit den Fotos von Damien und den Infos für das Erstiheft könnte Milena
demnächst die Website aktualisieren
Ersti Facebook Gruppe einrichten
➔ wird alles nächste Woche genauer besprochen, wenn Milena wieder da ist
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Top 6 Sonstiges
•

•
•
•
•
•
•
•

GeKoSka wollte wissen wie Wahlen gehen: können gerne alle zurücktreten und
kommissarisch weitermachen wer will, müssen aber irgendwann wählen, brauchen
dafür Hygienekonzept
Neuzeit-Lehrstuhl möchte unsere Stehtische ausleihen ➔ ist genehmigt
Satzung ist veröffentlicht worden und muss nur noch auf unserer Seite
hochgeladen werden
Referat schaut nach wo das Geld von unserem Erstifahrt-Antrag ist
Es wird sich noch bei Nina gemeldet, wegen Geld
Collage als Gruppenbild machen
Lob an alle, die jetzt noch da sind
Pit zitiert in seiner Funktion als FSV-Vorsitz Alex und Liz zur nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung ist am 20.8
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