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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Fabienne, Zischler, Mara, Thorben, Timo, Onur, Yannic, Niels, 

Damien, Schlossi, Pit, Milena 

 

Beginn: 20:15    Ende: 22:24    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: alle waren da, keine Erstis. Nächste Sprechstunde ist am 3.12: Niels, Thorben, 

Fabienne, Yannic 

Anträge: keine 

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

• Name: Onur 

• Studiengang: 3. Semester Geschichte & Germanistik (Zweifach, bald Lehramt) 

• Lieblingsfarbe: Blau, weil ewig blauen Himmel und Fan von Dschingis Khan 

• Lieblingstier: Ameisen, weil sind Menschen sehr ähnlich (Armeen und Krieg) 

• Lieblingsessen: Chinesisch, weil lecker und scharf 

• Lieblingsepoche: Spätantike/Frühmittelalter, weil liegt zwischen Antike und 

Mittelalter und Quellen sind nicht marginal und Religionen 

• Lieblingsdiktator: Mao Zedong, weil China Fan 

• Bier: Kein Alkohol 

 

Top 2 Öffi 

• „Fuck up Nights Bonn“ Veranstaltung auf Facebook teilen 

• Karrieretag der Uni Bonn teilen 

 

Top 3 Feedback Pubquiz 

• War ganz cool 

• Schön, dass so viele da waren 

• Manche Fachschaften habe gute Fragen gestellt, manche schlechte 

• Kategorien einheitlich halten (Gewichtung/Anzahl der Fragen, Punktzahl) 

• War manchmal etwas hektisch zu moderieren ➔ Lob an Schlossi und alle die mit 

korrigiert haben 

• Beim nächsten Mal vielleicht einen Timer irgendwo hin 
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Top 4 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten von der FK: 

• SozPol und Jura haben gewählt ➔ SozPol wird geprüft werden 

• Physik und GeKoSka haben ihre Wahlen verschoben 

• Zoom-Lizenz der Uni wird verlängert 

• Studierendenausweis soll durch eine App ersetzt werden (kein Plan wann) 

• Plätze in den Bibliotheken für online Kurse 

• SP hat sich bei der Oberbürgermeisterin über die VRS beschwert 

• Änderung der FKGO ➔ FSK kann jetzt online gewählt werden 

• Änderungen der FSWO gingen ans SP  

• Campus Poppelsdorf soll grüner und besser beschildert werden 

• Biomedizin wählt draußen ➔ nehmen Hygienekonzept vom Kittel-Verleih 

• Workshop der FK zu Finanzen? ➔ haben kein Personal dafür 

• Präsenz-Vorlesungen aus Mathe wurden gefilmt und auf einer chinesischen Seite 

hochgeladen ➔ jetzt gibt es nur noch Zoom Sitzungen 

• Hygienekonzepte an Arbeitsschutz der Uni und FK 

• Ökoreferat hat wegen Hausarbeiten nachgefragt ➔ wollen mehr online Einreichungen 

• MathNat FK hat getagt 

• FSK-Anwärter wurden vorgestellt (Liedl ist weg, sonst alles wie immer) 

•  Kulturanthropologie wollen mit jmd. anders zsm. wählen, der in der Nähe ist 

• 14.12 Großes Rektorgespräch ➔ Fragen an Mara und Fabienne bis Samstag 

• Digitaler Livestream, Lizenzen für online Spiele, Zentraler Lagerraum im 

Hauptgebäude fand der Rektor gut 

• Info macht einen Arbeitskreis zur Uni App 

• Interaktive Campus-Karte + Tour soll wohl kommen ➔ Infos für die Institute 

• Uni Minecraft Server wird kommen!!! (bestimmt, vielleicht, hoffentlich) 

• Jas berichtet vom Gespräch mit Kronenberg: 

• Mindestens einmal monatlich treffen 

• Beschlüsse der Bundesregierung ➔ Änderung im Uni Betrieb (warten auf das Land) 

• Vorüberlegungen, wie es digital weitergehen wird 

• Infos scheinen nur teilweise bei den Studierenden anzukommen 

• Studierende sind wohl unbeholfen, was Suche von online-Literatur angeht 

• Reaktivierung des eCampus Forums ➔ Infos und Texte, um die auf Social Media zu 

teilen 

• AG-Diversität: suchen diverse Studierende, Sachen organisieren, verknüpfen ➔ bei 

Interesse melden  

 

Top 5 Historikerkino 

• DVD ist bestellt 

• Geschenk für Plassmann? 

• Niels hat sich um das Rechtliche gekümmert 

• Voranmeldung über Uni-Mail + Uni Zoom Lizenz ➔ universitärer Rahmen 

• Fabienne und Yannic fragen mal wegen dem Rechtlichen nach 
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Top 6 Weihnachtsfeier 

• Rückmeldungen von Dozenten kam: Aust (Geschichte des Glühweins), Helfer 

(Weihnachtsfrieden 1914) und Müller-Tietz (überlegt sich noch was) 

• Idee eines Pubquiz auf der Weihnachtsfeier ➔ wird wohl zu groß werden ➔ zum 

nächsten Pubquiz auch Dozenten einladen 

• Schnellfragerunde mit den Dozenten (historische Weihnachtsfragen), zwischen den 

Vorträgen zur Auflockerung ➔ nachfragen, wer da Lust draufhätte 

• Umfragen-Tool von Zoom nutzen und Fragen in Zusammenarbeit mit den 

Dozierenden stellen, die dann von allen beantwortet werden ➔ gute Idee, aber 

Resonanz der Dozenten wäre wohl zu schlecht 

• Dozenten über Streitfragen/Themen diskutieren lassen ➔ eigene Veranstaltung im 

Sommer? ➔ Rückmeldung einholen 

 

Top 7 Wahlen 

• Yannic, Matthi, Damien und Tim würden sich nächste Woche wählen lassen 

• Tim setzt sich nochmal mit Koch auseinander ➔ haben aber definitiv einen Raum 

• Hygienekonzept der Germanisten wurde an Koch weitergeleitet 

• Eingeladen wurde schon ➔ Danke an Milena 

• Müssen Kugelschreiber verschenken ➔ jeder braucht einen eigenen 

• Suche nach den Unterlagen vom letzten Jahr ➔ Marlon? 

• Wie würde Briefwahl laufen? 

 

Top 8 Sonstiges 

• Dienstplan für die Pforten SHKs ist raus ➔ Öffnung rückt näher, am Montag kommt 

der Arbeitsschutz ➔ Dezember, spätestens Januar 

• Mara möchte in die PhilFak Gruppe 

• Leute in der FS Deutschland Gruppe nächstes Jahr ersetzen? 

• Können wir was zum Hochschulgesetzt sagen? Eher nein 

• Schrottwichteln wird gewünscht ➔ am 10.12 losen und danach verteilen ➔ Gruppe 

befragen 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 3.12 (und ist eine FSV-Sitzung) 

 

 

 


