FSV-Sitzung am 21.1.2021
FSV-Mitglieder: Tjark, Jas, Tim, Pit, Niels, Mara, Fabienne, Nina, Schlossi
FSR-Mitglieder: Yannic, Aleggs
Gäste: Timo, Onur
Abwesende FSV-Mitglieder: Robin, Damien

Beginn: 20:15

Ende: 21:30

Protokoll: Tjark

Pit übergibt die Leitung der Sitzung an Tim
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 28.1: Niels & Tjark ➔ und auch
wieder mal Werbung auf social media/WhatsApp dafür machen
Anträge: keine

Top 2 HoPo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mara und Fabienne berichten von der FK:
Archäologie plant Karneval online ➔ könnte man teilen, wenn es safe ist
Informatik hat ein neues Gebäude bekommen
SP Wahl ist vorbei
Neue Rektoratsbeschlüsse sollen immer parallel zu den Coronabeschlüssen kommen
Prüfungen vom 8.-15.2 sollen wie geplant stattfinden
Praktika werden aufgeschoben
Abschlussarbeiten mit Praxisbezug müssen begründet werden
Bei Online-Klausuren müssen Mikro + Kamera angemacht werden, wenn es
gewünscht wird
Wie kann das Rektorat die Studierenden erreichen? Übersichtsblätter zum Teilen?
Neue Stelle zur Kontrolle von FS-Satzungen in der FK wurde vorgestellt
Fachschaftenliste wird nächste Woche abgestimmt
Antrag zur FSWO wurde angenommen ➔ offizielle Abstimmung über das generische
Femininum wird auf nächste Woche verschoben (SP hat die FSWO-Änderungen
bereits angenommen)
VWL kriegt Geld für BUFATA
Es möchten doch Leute in den IT-Ausschuss
Übersetzungsausschuss fängt an Sachen zu machen
Wahl der Pharmazie ist ungültig
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wahl von SozPol ist ganz knapp gültig (8 zu 9)
Anglistik muss regeln, wie Keltologie wählt (sie weiß es aber nicht)
Rückmeldung zum digitalen Semester ➔ bei Mara melden
Uniweiter Chatdienst? (IT-Ausschuss sitzt dran)
Tim berichtet von der QVM-Sitzung:
Lehraufträge, SHKs, Tutorien, alles wie immer
3 SHKs für online Teste (sollen die Protokolle in den Profilmodulen ersetzen)
Exkursion der Antike nach Trier + Luxemburg & Exkursion von Ebert nach Berlin
Literatur für die Lehrstühle
Haben sehr viel Geld über ➔ QVM läuft dieses Jahr aus und wird mit Hochschulpakt
3 Mitteln zusammengelegt

Top 3 Wahlen
•
•
•
•

Unsere geplante Wahl für Februar müsste noch offiziell abgesagt werden
Abstimmung zur Absage der Wahl und Verschiebung auf einen Termin im SoSe: 9
dafür, 0 dagegen, 0 enthalten
Nächste Woche wird dann offiziell der neue Termin festgelegt
Hat sich die Kunstgeschichte schon gemeldet? ➔ Nö

Top 4 Öffi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stellenausschreibung der Bundeszentrale für politische Bildung ➔ kann man auf die
Website stellen und auf Social Media teilen (Bewerbungsfrist 2.2)
Stammtisch für Berufseinsteiger in der Öffentlichkeitsarbeit am 28. Januar ➔ kann
man teilen
Call for Papers von Global Histories.com ➔ kann man teilen (Einsendeschluss 7.2)
Stipendium in Venedig der Fritz Thyssen Stiftung ➔ kann man teilen
(Bewerbungsschluss 31.1)
➔ für alle vier Sachen einfach bei Milena melden oder in die Mails schauen
Corona School Sachen kann man teilen ➔ da mal selber schauen, wo man was findet
Treffen mit Kronenberg und Stieldorf am 1. Februar um 14 Uhr ➔ Mara & Jas sind
dabei ➔ kurz Rückmeldung auf die Mail geben
FAQ ist so gut wie fertig ➔ kann geteilt werden
Wurden die Sachen von Bechthold und Rohrschneider eigentlich schon geteilt?

Top 5 FS-Deutschland Abend
•
•
•
•
•

War gut
Auch inhaltliche Sachen dabei
Auch an anderen Unis haben die Naturwissenschaften sehr viel Geld und die
Geisteswissenschaften sind arm
Uni Bonn braucht eine Microsoft Office Lizenz
BUFATA erwünscht
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•
•
•
•

Gerne wieder
Alle wollen gerne zu uns
Weitere Fachschaften werden gesucht und in die Gruppe hinzugefügt
Deutschlandweites PubQuiz?

Top 6 Sonstiges
•
•

Wie gendern wir? Wir gendern wie die Uni es macht. 8 dafür, 2 dagegen, 2 enthalten
Lehrpreis: Tjark schreibt die Frau von der Psychologie an (Katharina Olejniczak.
ZEM) ➔ Facebook-Umfrage für dieses Semester machen

Die nächste Sitzung ist am 28.1 (und ist wieder eine FSV-Sitzung)
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