
FSR-Sitzung am 20.05.2021 

 

Anwesend: Tjark, Jas, Mara, Marcel, Felix, Patrick, Fabienne, Schlossi, Thorben, 

Pit, Niels, Timo, Alex, Paula  

 

Beginn: 20:16   Ende: 21:25   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 27.05.: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 2 HoPo 

Fabienne berichtet von der FK 

• ELW hat eine neue Satzung 

• Jura hat Probleme mit ihren sanitären Anlagen; sollen erst renoviert werden, 

wenn VWL auszieht (2024) 

• Informatik hatte eine online BUFATA (u.a. über online Wahlen geredet) 

• Lebensmittelchemie wollen eigene FS (gehören aktuell halb zu Chemie und 

halb zu ELW) 

• BIPoC-Referat hat sich getroffen (Thema der ersten Sitzung: Wie geht man 

mit Weißen um, die sich beteiligen wollen?) 

• bisher keine Kandidierenden für die Stelle der/des Frauen- und 

Geschlechtergerechtigkeitsreferent*in 

• FSK sucht Leute 

• autonome Referate bisher nur im SP; soll das geändert werden? 

• Ersti-Welcome: Einschreibung für’s WiSe digital; Semesterstart 11. Oktober; 

große Willkommensveranstaltung (digital oder hybrid, Livestream auf 

YouTube); digitaler Infomarkt, wieder Videos von FSen? → am 25.06. findet 

das nächste Meeting statt  

• FSK hat jetzt auch das KIX-System 

• Vortrag zu toxischer Männlichkeit fällt aus, Ersatztermin kommt 

• unsere BFSGs wurden ausgezahlt 

• Beschlussempfehlung vom Hauf kommt auf der nächsten FK 

• Kulturanthropologie hat gewählt und wird geprüft (weil es eine 

Wiederholungswahl ist) 

• Wahl der Romanistik ist ungültig und muss teilweise wiederholt werden 

• Wahl der IKM soll für gültig erklärt werden  

• Wir werden Plichtpraktika gehandhabt? (darf man sich da bezahlen lassen 

oder nicht? → in den meisten Studiengängen schon, ist ja auch gut so) 



• nächste Woche ist keine FK, weil Pfingstmontag ist 

Mara berichtet vom Studienbeirat 

• Umstellung der Masterbewerbungen über APP 

• Vorbereitungen für Prüfungsformate laufen (Präsenz wird wohl grundsätzlich 

möglich sein) 

• Änderungen an mehreren POs (nicht in unserer) 

• Kriterien für Lehrpreis sollen noch mehr präzisiert werden  

➢ längere Begründungen  

➢ transparente Verfahren (bei Umfragen die Anzahl der abgegebenen 

Stimmen zu der Zahl der Studierenden, die der jeweilige Dozierende 

unterrichtet, in Relation setzen) 

➢ Schwerpunkte setzen?(eher an junge Dozierende, eher für 

forschungsfokussierte Lehre, …) 

➢ Mehrfachauszeichnungen, ja oder nein? 

• Lehrpreis geht an Selgert, Moroney (IAAK) & Jaeger (Kunstgeschichte) 

Top 3 Öffi 

• Fabienne hätte gerne Feedback (also wenn ihr was habt, an sie) 

• Faktenstorys:   

➢ jeder eine pro Jahr (selber ein Thema aussuchen und Fabienne 

Bescheid geben)  

➢ Fabienne hat mögliche Themen gesammelt, wer Lust hat, eines 

davon zu übernehmen, einfach bei ihr melden (Foto davon ist in 

der WhatsApp-Gruppe)  

➢ allgemein mehr Faktenstorys, an Jahrestagen orientieren 

• Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg zu 60 Jahre Mauerbau → 

teilen 

• Medizin spendet wieder Blut (In Zusammenhang mit Faktenstory teilen, die 

Tim mal gebaut hat → schickt er an Fabienne) 

• Stellenausschreibung Stadtarchiv → teilen 

• Stellenausschreibung career center Uni Bonn → teilen 

• Literaturwettbewerb von der Germanistik → teilen 

• Vortragsnachmittag von der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde → 

teilen 

• Neue Leute kommen ins Mailingsystem; Tim, Milena und Damien werden 

rausgenommen 

• Alle Aktiven, die bisher nicht drin waren, wollen noch rein. Was ist mit Yannic 

und Miri? (die, die reinwollen sollen ihre Uni-IDs an Tjark schicken) 

• Belehrungsformular als Anhang ans Protokoll (ausfüllen und an Tjark 

schicken) 

• Geburtstagsliste wird aktualisiert (die, die nicht auf der Sitzung waren aber 

einen Post wollen, Geburtstag an Fabienne schicken) 

• Gruppenrichtlinien sind überarbeitet und kommen in unsere Gruppen (auch 

auf Facebook und Discord) (einmal darauf hinweisen und dann anpinnen)  

• Schlossi macht einen Vlog über seinen Trip nach Erfurt 



• Will Nina in der PhilFak-WhatsApp-Gruppe bleiben? 

• Fabienne kommt in die FS-Deutschland-WhatsApp-Gruppe 

• Mail-Verteiler wird aktualisiert 

• Facebook: Tim, Damien und Nico Ko sind noch Admins der Seite, wird 

geändert 

 

Top 4 Veranstaltung  

• Historikerkino-Link wird in den eCampus-Kurs von der Übung von Makhotina 

geteilt (auf ihren Wunsch hin) 

• nächstes Wochenende wird der Film getestet (29./30.) 

• Werbung mit dem alten Plakat in der Story auf Instagram und Facebook 

 

Top 5 Allgemeines 

• Pullis: Marcel hat schon einen, Timo kriegt den von Schmorleitz, Schlossi das 

Polo von Tjark; noch ein Shirt für Timo und Marcel; neuer (passender) Pulli für 

Jas und Mara, FS-Hemd für Alex. Neuer Anbieter für den Druck?  

• Fotos: alle, die keines haben oder ein neues wollen → Jas schreiben 

• Tagung: Ende Juli in unserer Hütte, wenn möglich → Tjark fragt mal nach 

• nächste Woche Ämtervorstellung → setzt euch zusammen, redet über eure 

Ämter 

• Kurzbeschreibungen zu den Ämtern schreiben für Instagram und Facebook 

• Koch kriegt unser Wahlergebnis und die Liste der Leute, die jetzt im QVM 

sitzen (Pit/Timo, Jas, Tjark, Mara) 

• Mail an Ebert: Thorben und Fabienne sind die neuen Vertreter*innen in der 

Evaluationsprojektgruppe 

• Mara und Miri gehen zum langen Abend der Studienberatung (24. Juni) 

• wir holen uns ein Tablet von der FK, für Finanzen und Protokolle auf Präsenz-

Sitzungen + eine kleine Tastatur → hat jemand Vorschläge? (im WiSe 

eventuell einen Laptop fürs Historikerkino) 

• wir sind zuständig für Masterstudiengänge, die uns aber nicht wirklich kennen 

(Politisch-Historische Studien, Mittelalterstudien, dependency and slavery 

studies) → den Verantwortlichen mal ein Mail schreiben und Bescheid sagen, 

dass wir bei Fragen oder Problemen zur Verfügung stehen oder ihre 

Veranstaltungen teilen können; Und die Studiengänge vielleicht im WiSe mal 

vorstellen 

• Sind Nina und Miri freie Mitarbeiterinnen bzw. wollen sie es sein? 

• Alex und Patrick sind freie Mitarbeiter. 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 27.05.2021. 

 



 


