FSR-Sitzung am 5.11.2020
Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Damien, Larissa, Miri, Niels, Thorben, Mara, Silja, Kira, Timo,
Schlossi, Fabienne, Bogi, Nina, Yannic, Pit, Milena, Patrick

Beginn: 20:15

Ende: 23:00

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: Erstis wurden angetroffen und beraten. Nächste Sprechstunde am 19.11: Miri +
Yannic + Thorben
Anträge: keine

Top 1b Vorstellung der Neuen
•
•
•
•
•
•
•
•

Name: Larissa
Studiengang: 1. Semester English Studies (Kernfach) + Geschichte (Begleitfach)
Lieblingsfarbe: Rosa, weil ihr Zimmer rosa ist
Lieblingstier: Katzen, weil sie manchmal ruhig und manchmal unberechenbar sind
Lieblingsessen: Nudeln, weil ist einfach und kann man variieren
Lieblingsepoche: Nationalsozialismus, weil da viel passiert ist
Lieblingsdiktator: Alte Englischlehrerin, weil sie ein lilafarbiger Giftzwerg ist
Bier: Pils

•
•
•
•
•
•
•
•

Name: Timo
Studiengang: 3. Semester Geschichte (Kernfach) + English Studies (Begleitfach)
Lieblingsfarbe: „Dunkelblau, weil das trage ich oft“
Lieblingstier: Hund, weil man damit viel machen kann
Lieblingsessen: Pizza, weil man es relativ gut machen kann
Lieblingsepoche: Antike, weil man da so viele verrückte Sachen hat
Lieblingsdiktator: Caesar, weil er immer noch Stil hatte
Bier: Kölsch

•
•
•
•
•

Name: Bogi
Studiengang: 1. Semester Geschichte + Mathe (Lehramt)
Lieblingsfarbe: „Rot, weil ich kein kleines Mädchen mehr bin“
Lieblingstier: Hund, weil ich hatte immer Hunde
Lieblingsessen: Gulasch mit Spätzle, weil schmeckt richtig geil (besonders mit
Rehfleisch)
Lieblingsepoche: Neuzeit, weil ungarische Geschichte nach dem 2. Weltkrieg
Lieblingsdiktator: Janos Kadar, weil man kann nicht sagen, ob er gut war oder nicht
Bier: Kölsch, durch Bönnsch überzeugt

•
•
•

1

FSR-Sitzung am 5.11.2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Name: Kira
Studiengang: 1. Semester Geschichte + Geographie (Lehramt)
Lieblingsfarbe: „Orange, weil ich es auch gerne trage und ja“
Lieblingstier: Elefanten, weil gutes Gedächtnis und massive Tiere
Lieblingsessen: Pizza, weil man kann immer wieder was Neues drauf machen
Lieblingsepoche: Neuzeit, weil Adel und Reformation
Lieblingsdiktator: Caesar, weil er sehr viel geprägt hat
Bier: Kölsch

Top 2 Feedback Erstiwoche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Umständen entsprechend gut
Veranstaltungen liefen gut
Props an die Erstireferenten und alle
Woche war sehr sehr sehr angenehm
Connection unter den Erstis konnte gut hergestellt werden
Beim Spieleabend war irgendwann die Luft raus, lag aber auch an den Spielen
Beim Dozentenabend fehlte die persönliche Interaktion
Links an Dozenten demnächst etwas früher rausgeben
Fragen an Dozenten vorbereiten
Feedback von Weigel zu unserem Ersti Video kam
Struktur und WhatsApp Gruppe waren gut
Lob für den Dozentenabend
Kneipenabend war cool, trotz anfänglicher Skepsis
Discord war nicht für alle einfach
Schaut über das Ersti FAQ drüber

Top 3 HoPo
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mara und Fabienne berichten von der FK:
Mehrere FSen hatte das Problem der Corona-Party-Nachrichten
FSK wählt demnächst ➔ Briefwahl
Rektorgespräch am 14.12 ➔ Fragen an Mara und Fabienne
Biomedizin hat Kittel verteilt, das war wohl okay
Rektor hat 10.000€ übrig ➔ Geld in eine allgemeine Campus Tour investieren? Geld
für jetzige Erstiarbeit nehmen? Campus Karte als Zusatz zur Führung? Kamera und
Ton Equipment? FS-Laptop?
Arbeit an einer neuen FSWO ➔ verzögert sich
Lernräume wurden eingerichtet
Erstiwoche lief bei den anderen auch gut
Finanzer Workshop für alle? ➔ ist nicht geplant von der FK
Kann man nach Corona die Erstifahrt nachholen? ➔ man braucht nur eine gute
Begründung
Mathe Prof. beharrt auf Kamerapflicht
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jura hat ein Hygienekonzept für Wahlen ➔ kann man nutzen
Info wählt demnächst
WPAFK: Agrar und Medizin wurden geprüft und angenommen
FSK hat wieder Sprechstunden in Präsenz ➔ im Referat anrufen
Keiner hat Lust auf studentische Akkreditierung
Neue BFSG Regeln gelten
Man kann beim Referat anfordern, was man bei denen eingereicht hat
Pit möchte in diesen Finanzausschuss rein
BFSGs wurden vorgestellt
Querdenker-Studenten in Düsseldorf

•
•

Tim und Tjark berichten vom Institutsvorstand:
Weniger Einschreibungen als die letzten Jahre (167 Kernfach, 149 Begleitfach, 94
Zweifach, 86 Lehramt, 45 Lehramt-Master, 16 Geschichte-Master ➔ trotz über 50
Bewerbungen, die alle angenommen wurden)
Übertragungsstudio für online Kurse wurde eingeweiht
Buchscanner ist da und für alle nutzbar
Rheinische und Osteuropäische haben auf
Koch wartet noch auf eine Bestätigung für das HistSem, dann kann da auch geöffnet
werden (geplant sind 3 dreistündige Slots, á 24 Plätze, mit Pausen dazwischen, um
Verkehr zu vermeiden) Buchung über eCampus, Infos erfolgen aber, wenn es soweit
ist
Bonner Hochschultage werden digital sattfinden, Koch hat auch schon eine vertonte
Präsentation
Geld aus dem Landesmasterplan wurde verlängert ➔ Riversis Stelle ist dadurch bis
zum WiSe 2022 gesichert
Neuzeit bietet ab dem Sommer eine Veranstaltung für den Master „Strategie and
international Security“ an ➔ wird auf Englisch sein, aber auch für
Geschichtsstudenten offen
Streit um Titellehre, betrifft uns aber nur kaum
Lernorte in der ULB und Mensa stehen jetzt zur Verfügung
Prüfungen im Winter: Freiversuche nur noch für Drittversuche, kein ausgeweitetes
Rücktrittsrecht mehr, Prüfungsform wird innerhalb eines Moduls einheitlich sein (es
wird immer eine Option zu Präsenzklausuren geben), Abgabe von Hausarbeiten
könnte auch wieder verlängert werden
Rücktritte von Hausarbeiten immer dem Prüfungsamt mitteilen, nicht nur dem
Dozenten
Demnächst wird es das Modul „Wissenschaftsgeschichte“ im Optionalbereich geben
(Vorlesung von Rohrschneider + Übung die sonst nur für Lehramt zugänglich war)
WLAN kommt in das Obergeschoss des HistSems (sogar bezahlt von der Uni)
Ebert hat einen neuen Vertrag und braucht deshalb keine Lehraufträge mehr
Aust organisiert für den Sommer einen Lehrauftrag eines weißrussischen Historikers
Verlangen nach dem Historikerkino und der Weihnachtsfeier ist groß

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Top 4 Veranstaltung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeitzeugenabend:
Rönz ist informiert
Noch alle Dozenten mit einladen ➔ Koch schreiben, der leitet das weiter
Schlossi moderiert, Tim beendet den Abend
Jas kümmert sich um ein Geschenk für Rönz
Link auf Anfrage rausgeben und in die Erstigruppen teilen
Pubquiz:
Anmeldungen sind schon eingetroffen
Direkt mit Teamnamen anmelden!
Miri meldet sich noch für das Auszählen
Die LAMAs sind jetzt auch mit an Bord
Von Kulturanthropologie kam nix mehr
Was ist mit den Psychos?
Andere Veranstaltungen:
Theologen machen ein digitales Kaffeekränzchen am 11.11 ➔ kann man teilen
Weihnachtsfeier über Zoom ➔ sammelt Ideen
Fachschaften aus Deutschland haben Bock auf ein gemeinsames Pubquiz ➔ Tendenz
Richtung Ende des Semesters ➔ Orga folgt
Idee eines europäischen Fachschaftsquiz wird in den Raum geworfen

Top 5 Historikerkino
•
•

Bei Anglistik mal nachfragen, wie es rechtlich aussehen würde ➔ Niels fragt mal
nach
Niels fragt mal beim Lizenzgeber nach, ob man einfach bei Zoom streamen darf

Top 6 Öffi
•
•
•

Mehr als 100 Follower sind bei Instagram dazugekommen
Fragen kommen über Insta
Lasst Texte Korrekturlesen

Top 7 Sonstiges
•
•

Wahl: Zeitplan ist in der Gruppe, Urne im Garten oder oben bei den Fahrrädern, FSVSitzung für Anfang Dezember
Niels hat Vogelsang abgesagt, sie haben aber gefragt, ob wir wiederkommen und
waren traurig

Die nächste Sitzung ist am 12.11
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