
FSR-Sitzung am 13.05.2021

Anwesend: Yannic, Tjark, Jas, Mara, Pit, Maddi, Jenny, Damien, Marcel, Fabienne, 
Schlossi, Tim, Niels, Felix, Thorben, Nina

Beginn: 22:58  Ende: 23:37 Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A

Protokoll: angenommen

Sprechstunde: war nicht. Nächste Sprechstunde am 20.05.: Niels, Tjark & Pit

Anträge: keine 

Top 2 HoPo

Mara berichtet von der FK

 Geographie will einführen, dass Studierende sich auch privat in Zoom-
Sitzungen schreiben können (ist aber unklar, ob und wie das möglich/erlaubt 
ist)

 Ev. Theologie hat Probleme mit ihrer Wahl

 Lehramt hat gewählt (genauso wie Romanistik, Physik, Kulturanthropologie, 
…)

 Fachschaftenliste und Satzungsänderungen (unsere auch) sind veröffentlicht

 es gibt es jetzt zwei Testzentren an der Uni (eines in der Blauen Grotte, eines 
in Poppelsdorf)

 Bewerbung für den Initiativpreis ist jetzt möglich (https://www.ugb.uni-
bonn.de/de/Nachrichten/verlaengert-bewerbungsfrist-fuer-den-
initiativpreis/portal_factory/Pressrelease/engagement/ugb-preise/initiativ-preis,
falls jemand Vorschläge hat) 

 der Historikerkinoantrag ist durch

 das Geschlechtergerechtigkeitsseminar wird über fachschaftsübergreifende 
Mittel finanziert (238 €)

 Beschlussempfehlung des Hauf zum neuen HHP ist da: Beitrag für WiSe 
2021/22 und SoSe 2022 wird auf 2,25€ erhöht; der Sockelsatz wird ab 
nächstem WiSe wieder auf 1000€ erhöht)

 in nächster Zeit stellt das FSK den FSen eine Übersicht über bereits 
ausgezahlte Gelder zur Verfügung, damit alle wissen, wie viel Geld noch da 
ist.
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 Unibeschäftigte sind laut Corona-Impfverordnung in Prioritätsgruppe 3 und 
haben deswegen bald Anspruch auf eine Impfung (in NRW aber nur beim 
Hausarzt)

 die Wahl der Physik wird geprüft, weil sich ein Mitglied der FS Physik beim 
WPAF beschwert hat 

Finanz-Update von Tjark

 gekürzter Kassenbericht ist der falsche, Liedl will stattdessen einen HHP mit 
realen Zahlen

 AFSGs sind da

 Volksbank ghostet uns noch, aber bis dahin lieber noch mit BFSGs warten

Top 3 Veranstaltung

 Brückenforum: Schlossi hatte Kontakt mit dem Brückenforum: unser Termin 
wurde automatisch abgesagt, die hoffen, dass wir irgendwann doch mal bei 
ihnen feiern

Top 5 Historikerkino

 der Film lief besser als der letzte

 Niels hat sich um das Geschenk für Karmaat gekümmert  Paula sagt, er will 
Whiskey, also Whiskey; Milena hat es übergeben

Top 5 Öffi

 Stellenausschreibung SHK Bundesamt für Katastrophenschutz und 
Bevölkerungshilfe  nicht teilen

 zentrale Studienberatung: Austauschangebot  teilen

 Vortrag zu toxischer Männlichkeit vom Referat  nicht teilen, weil nicht 
inhaltlich aber coole Sache also geht hin

 Crashkurs für’s Mailingsystem kommt

 kommende Woche noch eine Buchvorstellung vom Neuzeitlehrstuhl  teilen

 Deutschlandstipendium  teilen

 Stellenangebote in Storys teilen (auf Instagram und Facebook)

 hat die Uni eine Auflistung von Stellenangeboten, die man teilen könnte?  
das Studierendenwerk hat sowas (https://jobben.studierendenwerk-bonn.de/) 

Top 6 Sonstiges

https://jobben.studierendenwerk-bonn.de/


 Alle überlegen sich, wie sie sich ihre Ämter vorstellen, was sie sich wünschen,
… (wenn vorhanden auch mit Partner*in)

 German Angels ghosten uns immer noch

 wir gendern mit Partizip oder mit *, auch in unseren Protokollen

 interner Lehrpreis kommt, aber wohl erst nächstes Jahr

 planen wir eine FS-Fahrt innerhalb Deutschlands? Dieses Jahr keine Zeit 
mehr, deswegen grundsätzlich eher so Anfang April, wenn bis dahin möglich 
steht Prag auch noch

Die nächste Sitzung ist am 20.05.2021.


