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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Niels, Timo, Pit, Damien, Thorben, Mara, Fabienne, Schlossi, 

Yannic  

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:14    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: keiner war da. Nächste Sprechstunde am 11.2: Pit & Niels 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten von der FK: 

• Freiwillige für Kassenprüfungen ➔ es wird eine Mailing Liste geben 

• GEKOSKA ändert ihre Satzung 

• Person zur Überprüfung von Satzungen ist da 

• SP-Ausschüsse konstituieren sich am Montag 

• Handreichung für Studierende bezüglich Corona 

• Infos zu Prüfungen werden geteilt 

• Kamerapflicht bei online Klausuren ➔ wenn jmd. auf uns zukommt (weil keine 

Kamera oder geht nicht), auf Koch und den kleinen Übungsraum verweisen 

• Bei Problemen mit Präsenzprüfungen an das Prüfungsamt wenden 

• Für technische Probleme bei online Klausuren wird man nicht zur Rechenschaft 

gezogen 

• Plätze in der ULB können beantragt werden 

• Freiversuche gelten für alle (außer es wurde schon ein Freiversuch in der gleichen 

Klausur gewährt) 

• Prüfungsausschüsse sollen sich Alternativen für Klausuren überlegen 

• 3 Ferien-FKs (Termine noch unbekannt) 

• FK braucht Nachwuchs ➔ bei Mara oder Fabienne melden ➔ kann man auch 

Werbung für machen 

• FK hat momentan Probleme beim schnellen Bearbeiten von Anträgen ➔ 

Fristverlängerung durch die FKGO? 

• IT-Ausschuss beschäftigt sich mit Messengerdiensten, Handbuch für KIX und die Uni 

Card (statt einer App) 

• Wahlergebnis der Geographie wird neu veröffentlicht ➔ Wahl dann gültig 

• Fabienne möchte in den Geschlechtergerechtigkeits-Ausschuss 

• Jas und Mara berichten vom Gespräch mit Kronenberg und Stieldorf: 

• Noch kein Plan fürs SoSe 

• Corona-Verordnungen sind Grundlage  

• Keine Präsenz-Veranstaltungen ab 50+ (draußen Kurse?) 
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• Task Forces sind an der Sache dran 

• Hybrid? Lernräume? 

• Neuste Infos im e-Campus Kurs 

• Unsicherheiten wegen den Klausuren 

• Abmeldungen von Online Klausuren ➔ formlose Mail an das Prüfungsamt 

• Auf das Corona FAQ aufmerksam machen 

• Lernorte sollen wiederkommen (theoretisch) 

• Mehr Rückmeldung an das Dekanat 

 

Top 3 Veranstaltung 

• Historikerkino: 

• Niels schließt sich mit Liz kurz 

• The Favorit, Schtonk ➔ Vorschläge von Rohrschneider 

• Schtonk, Das Leben ist Schön, Hotel Lux ➔ Vorschläge von Studt 

• Nächstes Semester Termine immer Ende des Monats 

• Karmaat hätte Interesse 

• Nachschauen, wen man lange nicht mehr hatte, wer sich sonst noch so meldet 

• Die letzten Filme waren: Mittelalter, Didaktik, Neuzeit, Mittelalter, Antike, Frühe 

Neuzeit, Mittelalter 

• Frühe Neuzeit (Rohrschneider), Antike (Karmaat), Neuzeit (Studt, falls er online 

möchte) wären also vertretbar 

• VSWG und Osteuropa hatten wir lange nicht mehr 

• Osteuropa könnte man vllt. anfragen ➔ Studt hat für Hotel Lux auch auf Aust 

verwiesen 

• Streamingabend: 

• Matthi wäre wieder dabei ➔ würde auch seine MA vorstellen (Niels klärt ab) 

• Samstags ab dem 27.2 (wöchentlich bis zum Ende der vorlesungsfreien Zeit) 

• BF1 (Ende März, weil Pit dann in Luxemburg ist) ➔ Pit, Niels, Tjark 

• EUIV ➔ Aleggs, Tim 

• Verdun/Tannenberg ➔ Niels, Thorben 

• Kaiserreich ➔ Pit 

• Matthi ➔ Matthi 

• Schlossi fragt nochmal bei dem Dozenten nach (vor dem ersten Stream am 27.2) ➔ 

Uhrzeit und ob an dem Samstag oder davor klärt Schlossi noch 

 

Top 4 Öffi 

• Frage auf Facebook zur Verlängerung der Fristen bei Masterarbeiten ➔ FAQs vom 

Prüfungsamt weiterleiten (Verlängerung von 3 Monaten) 

• Lehrpreisumfrage läuft auf Hochtouren ➔ nächste Woche mal kurz in die Story 

packen (nur mit Verweis, dass man etwas von den Dozierenden bekomme haben 

müsste, sonst soll man uns schreiben) ➔ macht auch nochmal in euren Kursen 

Werbung 
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• Stieldorf sucht zwei neue SHKs ➔ auf die Website stellen und auf Social Media teilen 

• Stellenausschreibung für Telefoninterviewer ➔ eher nicht teilen 

• Projekt der LMU zu psychischen Erkrankungen ➔ eher nicht teilen 

• Freie Stellen im FSK könnte man teilen ➔ Mara fragt nach, ob es was zum teilen gibt 

• FAQs vom Prüfungsamt, Studienkalender und die Seite vom IGW in die Beschreibung 

von den Whats App Gruppen packen 

• Karnevalsfeier der Archäologie ➔ Zusammen mit den Archäologen feiern? (Feiern 

über Gather.town und das kostet ab 25 Leuten 2$ pro Person) ➔ eher nicht ➔ können 

Werbung für die machen und auf die Archäologen verweisen 

 

Top 5 Sonstiges 

• Bücher sind im FS-Raum (hauptsächlich alte Antike Bücher, Taschenbuch-Quellen 

und Handbücher) ➔ eventuell Bücherflohmarkt, wenn es wieder möglich sein sollte 

➔ meldet sich nochmal bei uns für weitere Bücher (besonders Mittelalter) ➔ Tjark 

kümmert sich um ein Geschenk 

• Schlossi hat ein Buch zum Spätmittelalter abzugeben (ist zwar nicht gut, aber vllt. will 

es jmd. haben) 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 11.2 

 

 

 

 

 

 

 


