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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Mara, Damien, Fabienne, Miri, Yannic, Niels, Silja, Schlossi, 

Liz, Nina, Pit, Aleggs 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:18    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

Anträge: keine 

 

Top 2 Veranstaltung 

• Archäologen haben nochmal Lust auf ein Pubquiz mit uns und anderen FSen ➔ 

definitiv dafür, aber wohl nicht für die Erstiwoche geeignet, sondern eher am Anfang 

des Semesters (Mitte/Ende November?) 

• Silja schlägt ein Pubquiz nur für die Fachschaft so einfach unter uns vor ➔ positive 

Resonanz  

 

Top 3 Ersti 

• Für den Videodreh Morgen steht alles: bis 13:30 ULB, 14:00 Osteuropäische, 14:30 

Rheinische, Hauptgebäude zwischen 8-16, HistSem ist flexibel, Hörsäle vermutlich zu 

und Antike Bib muss man mal schauen 

• Burhop möchte das Video auch sehen ➔ einfach, wenn fertig ist an alle (Koch, 

Burhop, Aust und Rohrschneider) schicken 

• Unterstützung für die Texte aus dem Erstiheft gesucht: Erstiwoche (Tim), Pubquiz 

(Schlossi), studieren während Corona (Schlossi) 

• Muss der Text für VPN, etc. überarbeitet werden? Ist eigentlich verständlich, da gibt 

es Texte die eher überarbeitet werden müssen 

• Mark vom HRZ würden sich nochmal für Basis-Support anbieten ➔ könnte man über 

den VPN, etc. Text drüber lesen lassen, muss aber nicht zwingend sein 

• Dozenten müssten noch für Dozentenabend angeschrieben werden (Mara macht das) 

➔ über Zoom, Termin (27.10, 19 Uhr) und um Zusage/Vertretung bitten  

• Es wäre gut, wenn bis zum 18.9 Erstiheft und Website fertig sind 

• Wie sieht es mit den Konzepten für Kneipentour und Ersti-Rallye aus? ➔ Thorben 

klärt das mit GeKoSka-Dude, weil die grade an ein Konzept für Erstiveranstaltungen 

arbeiten  
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Top 4 Öffi 

• Damien könnte Werbung für den Podcast „verzwickte Geschichte“ auf Insta und 

Facebook machen. (P.S.: Wurde schon gemacht: Danke Damien) 

• Wer kümmert sich bis Dienstag um die Mails während Milena im Urlaub ist? ➔ Jas 

schaut mal rein und schreibt in die Gruppe, wenn was Wichtiges sein sollte 

• Ersti-Gruppe ist auf Facebook, zwei Erstis sind schon drin. Danke an Damien 

 

Top 5 Sonstiges 

• Exkursion nach Vogelsang im nächsten Semester? ➔ Niels fragt mal an 

• Niels und Liz sind am Historikerkino fürs nächste Semester dran 

• Tjark hat ein paar Angebote für Stehtische/Biergartengarnitur/Pavillon rausgesucht ➔ 

je nach Qualität wären es 260€ oder 350€ (lieber bessere Qualität) ➔ würden wir nur 

holen, wenn wir eine Rallye machen, um den Kauf zu rechtfertigen ➔ Tjark schickt 

die Links in die Gruppe. Siljas Vater arbeitet bei Obi und kriegt Rabatt ➔ NICE 

• Den Keller mal aufräumen? Mara, Tim und Miri erklären sich schonmal bereit ➔ 

Wann? 

• Awarness-Workshop ist am 25.9, kamen da noch nähere Infos? 

 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 3.9 

 

 

 


