
FSR-Sitzung am 24.06.2021

Anwesend: Tjark, Jas, Mara, Schlossi, Nina, Fabienne, Marcel, Pit, Yannic, Niels, 
Thorben

Beginn: 20:15  Ende: 22:18 Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A

Protokoll: angenommen

Sprechstunde: ein Zweiti war da. Er will sein Begleitfach wechseln und hatte dazu 
Fragen und zum überfachlichen Praxisbereich. Nächste Sprechstunde am 01.07.: 
Niels & Tjark

Anträge: keine 

Top 2 HoPo

Timo und Pit berichten von der FK

 VWL plant ein Beerpong-Turnier für alle Fachbereiche (dezentral in WGs der 
Teams, in den nächsten beiden Semestern)  bei Interesse an Leon aus der 
VWL wenden

 Lehramt hat Probleme mit dem Ticketsystem  sollen sich beim ITAFK 
melden

 Ersti-Gruppe SozPol: haben einen Bericht geschrieben, der an den AStA 
weitergeleitet wird

 das SP hat ein neues Logo und einen neuen HHP

 Antrag zu reinen online Klausuren wurde im SP vertagt  kann deswegen 
auch nicht mehr vor Beginn der Klausuren kommen

 „Meet the rector“: bis zu 100 Menschen in Präsenz (aber aus manchen 
Fachbereichen vielleicht trotzdem 0, wir wüssten auch erst sehr kurz vorher, 
wie viele auch unseren Studiengang kommen); 30.06.-02.07. (ist aber nach 
Semestern aufgeteilt, für uns wäre also nur ein Tag (01.07.) relevant

 Ersti-Welcome: Treffen für den 25.06. geplant  verschoben; Rückmeldungen
zum letzten Mal sammeln

 Marius wird in den FSK gewählt

 bis zum nächsten WiSe ausschließlich online FKs

 Geographie kriegt eine Frist bis zum 20.10., um bis dahin ihre Satzung in den 
Griff zu kriegen



 Alkohol wird nicht erstattet, Dozierendengeschenke sind aber grundsätzlich 
ein Teil von inhaltlichen Veranstaltungen und damit zu erstatten

 die FK sucht noch Leute für die SP-Ausschüsse

 eventuell kommt bald ein neues FK-Logo

 die Uni kommuniziert nicht klar genug, dass bald nicht mehr im Hauptgebäude
studiert werden kann 

Top 3 Öffi

 Ev. Landjugendakademie: Praktikumsplatz

 Fair trade university Bonn (Gruppe von Studierenden, die sich für fair trade an 
der Uni einsetzen)  wollen, dass wir ihr Zeug teilen  politisch, also nein

 Faktenstorys !!1!11

 Ämterbeschreibungen !11!!! (bis Sonntag (27.06.))

 Profilbilder in den WhatsApp-Gruppen werden wieder geändert

Top 4 PubQuiz

 wir haben bisher 3 Teams  machen wir das dann überhaupt? Lohnt sich 
das?

 wir hatten eigentlich genug Werbung, aber einfach zu viel Präsenz-
Konkurrenz aktuell

 bisher nur (Alt-)Fachschaftler*innen

 Schlossi sagt den Teams privat ab

 Wir verschieben, behalten es im Hinterkopf und setzen es irgendwann anders 
um. 

Top 5 Historikerkino

 bisher 10 Anmeldungen 

 wir verlieren aktuell einfach gegen Suff und EM in der Altstadt

 Tjark stellt Rohrschneider vor

 Niels schaut nach einem Geschenk (Nina fragt ihren Chef)

 Schlossi macht Werbung beim Neuzeit-Lehrstuhl

 Nächstes Semester: Studt (19.10.), Hess (30.11.), Gilhaus (18.01.)

 Ebert hat „Invictus“ vorgeschlagen, Koch hat „the darkest hour“ vorgeschlagen

Top 6 Sonstiges

 sinnvolle Beiträge bitte als Wortmeldungen und nicht in den Chat, weil 
protokollieren sonst sehr schwierig ist 

 Schlossi und Niels spielen Schach



 Post in der Ersti-Gruppe war nicht abgesprochen  wir schreiben der Person 
nochmal privat und weisen noch mal auf die Richtlinien hin (diesmal etwas 
passiv-aggressiver)  direkt kicken ist in unseren Richtlinien nicht vorgesehen
 grundsätzlich (solange es früh genug ist) auffordern es zu löschen, 
verwarnen und in der Gruppe darauf hinweisen

 wir schreiben eine schwarze Liste mit Erstis, die wir schon mal verwarnt haben

 in den Gruppen präsenter sein

 Langer Abend der Studienberatung: war nicht viel los, Koch war on fire

 doodle für KIX-Schulung machen!!

 Fachschaftskleidung ist bestellt

 Luca hat uns nochmal darauf hingewiesen, wie wir die Petition als Institution 
unterstützen könnten  einstimmig angenommen  Fabienne teilt das noch 
in der Story

 Jas, Tjark und Mara haben ganz viel Post von der Volksbank gekriegt  Anna
überweist uns unser Geld vom alten Konto 

Die nächste Sitzung ist am 01.06.2021.


