FSR-Sitzung am 7.1.2021
Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Yannic, Niels, Thorben, Miri, Schlossi, Mara, Nina, Milena,
Onur, Fabienne, Pit

Beginn: 20:15

Ende: 21:14

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: Yannic und Niels machen nächste Woche Sprechstunde
Anträge: keine

Top 2 Wahlen
•
•
•
•

Wahl wird nicht stattfinden ➔ verschieben auf unbestimmte Zeit (mindestens Mitte
April)
Neue FSV-Sitzung demnächst, um die alte Wahl abzusagen ➔ 21.1 als FSV Sitzung
(14.1 hat mit der Einladungsfrist nicht mehr gepasst)
Danach mal schauen, ab wann Wählen möglich ist und dann vorher wieder eine FSVSitzung ankündigen
Matthi dürfte bei der neuen Wahl kein Wahlhelfer mehr machen

Top 3 HoPo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mara und Fabienne berichten von der FK:
Evangelische Theologie freut sich über die neue Uni App (nicht)
GKOSKA hat gewählt ➔ 7 Leute wählten sich selbst
Info hat auch gewählt ➔ haben immerhin 18 Leute und bessere Wahlbeteiligung
Corona Beschlüsse wurden wieder verlängert (Freiversuch/Rücktritt/kein Präsens etc.)
Diversität wird aktiv verfolgt
Tutoren und innen dürfen keine Überstunden machen
Stadt will den Straßenstrich verlagern
Beschwerdestelle für sexuelle Belästigung
Healthy Campus bietet Ernährungshilfe an
SP wählt demnächst
Zusätzliche Stelle in der FK zur Kontrolle von FS-Satzungen? Ist das eine sinnvolle
Investition?
Freie Stelle im Referat ➔ gibt Geld
Studiengangsliste für die Fachschaften ging rum ➔ haben jetzt einen Exzellenz
Master (Dependancy and Slavery Master)
Übersetzungsausschuss von der FK gibt es jetzt
Keiner will in den IT-Ausschuss
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•

•

Untersuchungsbericht zu Fachschaftengeldern ist da ➔ Referat und Asta haben beide
Mist gebaut, HHP war einfach kacke ➔ regelmäßige Übersicht über zu Verfügung
stehenden Geldern soll der FK vorliegen ➔ AFSG Sockelsatz wird im HAUF
diskutiert (Pit sitzt da drin ➔ müsste demnächst verlängert werden)
Exkurs zu FK-Ausschüssen:
o Haushaltshausschuss: AFSG Sockelsatz usw.
o Wahlprüfungsausschuss: Prüft Wahlen
o Geschäftsordnung- und Satzungsausschuss: Neue Satzung für die FK +
KRITKAT ➔ wofür wir Geld ausgeben dürfen
o Übersetzungsausschuss: Übersetzt Sachen
o IT-Ausschuss: macht IT-Zeug

Top 4 Sachen die noch gepostet werden müssten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmeldung für die Prüfungen auf Insta bewerben
Werbung für die Summer-School in Konstanz machen ➔ Im Januar posten (Nachricht
von Nina in der Fachschaftsgruppe vom 16.12
Auch mal wieder Werbung für Sprechstunde und Sitzung machen (Vorlagen müssten
sogar bei Insta und Facebook gespeichert sein ➔ sonst mal nachfragen)
Praktikum bei der Max Weber Stiftung teilen (Facebook Beitrag der Max Weber
Stiftung vom 22.12 ➔ Eventuell auch auf Insta zu finden)
Zweifel am Studium Zeug teilen (Uni Bonn Insta Post vom 7.1)
Awareness Sachen von Mara noch posten (Nina fragen)
Hilfsangebote von Asta und Uni mal posten (Mara hat da was zusammengestellt) ➔
Milena hat das schon auf Insta gepostet und auf die Website gestellt
Frage zum Master ➔ muss in die neue Prüfungsordnung wechseln ➔ Milena
antwortet
Was haben wir für eine Reichweite auf Insta/Facebook? ➔ ungefähr 50 Likes auf
Facebook, erreichen 400 Konten auf Insta

Top 5 Sonstiges
•
•
•
•
•
•
•

Weihnachtsferien sind schön und jedem gegönnt ➔ sagt Bescheid, wenn ihr frei
macht, dann kann eine andere Person übernehmen
Jas setzt sich noch mit der Frau auseinander, die uns Bücher geben wollte
Denkt an Ninas FAQs!
Bechthold hat uns einen Zitationsleitfaden angeboten ➔ schaut noch, wie und ob wir
das teilen können ➔ meldet sich bei uns
Rohrschneider hat auch etwas zu Prüfungsleistungen, was er uns weiterleiten könnte
Berichte von Schlossi sind da, Niels Bericht fürs Historikerkino kommt noch ➔
Anträge werden fertiggestellt
Onur, Marcel und Timo müssten noch in die Gruppe aufgenommen werden

Die nächste Sitzung ist am 14.1
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