
FSR-Sitzung am 03.06.2021 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Jas, Pit, Niels, Nina, Fabienne, René, Marcel, Alex, 

Schlossi, Onur, Torben 

 

Beginn: 20:15   Ende: 23:05   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: eine Studentin aus dem 4. Semester war da und hatte Fragen zum 

Studiengangswechsel, Praktika, Hausarbeitsthemen & Korrektur von Hausarbeiten   

→ Jas hat ihr geholfen.  

Nächste Sprechstunde am 10.06.: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

Top 2 HoPo 

Mara berichtet von der FK 

• Timo stellt den offenen Brief vor (Begeisterung hält sich in Grenzen, aber 

Geographie hat sich dem wohl angeschlossen) 

• Geographie will einen FK-Beschluss, der unterstützt, dass Studierende sich 

über Zoom private Nachrichten schreiben können → schreiben einen Antrag 

• viele Fachschaften wollen Ersti-Fahrten nachholen → FKGO-Änderung? 

Antrag kommt 

• Lebensmittelchemie wird ein Fachausschuss von ELW 

• der Rektor hat die Informatik besucht und will jetzt wohl auch noch andere 

Fachschaften besuchen → haben wir Dinge, die wir mit ihm besprechen 

wollen? 

• Tagungen: Geographie will eine machen und fragt nach Resonanz: Informatik 

findet es ausgeschlossen, Archäologie will das zumindest nicht dieses 

Semester; Geographie und GeKoSka finden es unter bestimmten Umständen 

vertretbar 

• noch kein neuer Termin für das Geschlechtergerechtigkeitsseminar 

• zweite und dritte Lesung der Beschlussempfehlung zum HHP vertagt 

• Wahlprüfungsausschuss: die Wahl von IKM ist gültig; der Ausschuss empfiehlt 

die Wahl von Kulturanthropologie für ungültig zu erklären (eigentlich will das 

aber niemand) 

• Was tut man, wenn man einen Datenschutzverstoß begangen hat? → schnell 

reagieren (am besten innerhalb von 72 Stunden), wenn größerer Verstoß die 



Aufsichtsbehörde informieren, sonst erstmal den Datenschutzbeauftragten der 

Uni und die Betroffenen → Fachschaften sind Körperschaften öffentlichen 

Rechts und können als solche keine Bußgelder bekommen, man muss also 

keine Angst haben 

• Menschen wollen mal wieder die FKGO ändern → wenn man Vorschläge hat, 

an die HoPo-Referenten weitergeben 

Top 3 Öffi 

• Ämterbeschreibung an Fabienne !! 

• Halle fragt an, ob wir eine Petition für sie unterschreiben → wollen wir das 

teilen/unterschreiben oder nicht? betrifft uns zwar nicht direkt aber unseren 

Studiengang → bei der Fachschaft mal nachfragen 

• Flyer zu Latein-Nachhilfe ist da und wird geteilt 

• Stellenausschreibung „weltweiser“ → nicht teilen 

• Stellenausschreibung „Rom e. V.“ (Geschichte der Sinti und Roma) → teilen 

• Stellenausschreibung Start-up zu Archivsoftware → teilen 

• KIZ-Belehrung an Tjark !!! 

• wollen wir einen extra Newsletter zu unseren Veranstaltungen (damit da auch 

Dozierende oder Menschen ohne Social Media rein können) → reichen Social 

Media und Rundmails aus? erreichen wir damit nochmal mehr/andere Leute? 

René würde sich drum kümmern; wir bräuchten ein Konzept, wie wir Leuten 

erzählen können, dass es das gibt (Institutsvorstand? Mails?)  

• in unseren älteren Ersti-Gruppen auf Facebook sind nur noch Altfachschaftler 

Admins, wollen wir das ändern? → nicht nötig, weil in den Gruppen sowieso 

nichts mehr passiert 

• Faktenstory zum Kaiserreich: kritische Darstellung? Forschungsdiskussion 

aufgreifen/darstellen? → Schlossi und Niels schreiben das 

• sind Werbeanzeigen für Küchen mit unseren Gruppenrichtlinien vereinbar? → 

Werbung sollte erst an uns und nicht direkt in die Gruppe; wir sollten 

konsequenter auf die Richtlinien verweisen → Richtlinien nochmal 

überarbeiten (Mara und Tjark machen das)  

Top 4 Veranstaltung  

• Feedback Historikerkino: wenig Menschen, lief aber technisch und 

organisatorisch sehr gut 

• Geschenk für Aust ist gekauft, Tjark übergibt es morgen der SHK 

• Link für den nächsten Film kommt ein paar Tage vorher (Man hat aber nur 

einen Versuch mit dem Link, darauf sollten wir vorher nochmal hinweisen) 

• Studt ist mittwochs und montags im großen Übungsraum, Becher dienstags 

(das findet aber nicht immer statt → also mal den fragen), wäre aber im 

Zweifel recht kurzfristig → oder sonst das Hauptgebäude fragen? → Update: 

Becher bietet uns den 19.10., 30.11., und 18.01. an 

• Schtonk ist nicht in unserer Lizenz (bavaria), der Film von Gilhaus auch nicht 

(amazon prime) 

• Koch hat einen Film vorgeschlagen (nur auf Französisch, auf YouTube 

verfügbar) 



• Informatik will auch eine Lizenz holen und Filme zeigen (wir haben ihnen 

Informationen zu unserer Lizenz gegeben) 

Top 5 Ämtervorstellung 

Vorsitz 

• Spaß und gute Laune 

• hoffentlich Präsenz 

• bei Problemen könnt ihr euch an uns (Tjark, Mara, Jas) wenden 

• es ist nicht schlimm, wenn man mal nicht kann aber bitte vorher abmelden 

• auf Sitzungen entspannt sein 

• Kommunikation 

• wenn ihr was nicht könnt oder nicht schafft → gar kein Problem, einfach nach 

Hilfe fragen 

Finanzen 

• hoffentlich bald Zugang zum Bankkonto 

• Kommunikation mit den anderen Ämtern 

• Rechnungen mit Namen, Kontodaten und Grund einreichen 

• Jas liebt Kalkulationen → macht sie glücklich 

Ersti 

• (mehrere) Ersti-Fahrten wären nice 

• digital und präsent planen für die Ersti-Woche 

• Thorben ist nicht allein, alle helfen mit 

• Ersti-Hefte nur noch digital → billiger und sinnvoller 

• Formular für die Ersti-Fahrt auf die Website → für mehr Struktur und 

einfacherer Organisation 

HoPo 

• produktives und freundschaftliches Verhältnis zu FK  

• Fachschaft gut repräsentieren auf der FK und alles Wichtige weiterreichen 

Öffi 

• Dinge zeitnah und zu den richtigen Fristen posten 

• Facebook wiederbeleben 

• wieder mehr Faktenstorys (jeder eine pro Jahr) → jeder macht sich Gedanken 

und sucht sich ein Thema raus 

• Facebook-Veranstaltungen zu unseren Veranstaltungen erstellen 

• Website wird überarbeitet; bei Vorschlägen an René wenden 

• Gruppenrichtlinien kommen auch auf die Website 

Veranstaltungen 

• PubQuiz 25. Juni → Schlossi und Marcel planen das 

• Streamingabende in der vorlesungsfreien Zeit (wieder ein Vortrag? 

Diskussion?), eventuell auch Gaming-Abend (bei dem auch Nicht-



Fachschaftler mitspielen können; vorher auf social media mal nachfragen, wer 

Bock hätte)? oder mit der Archäologie zusammen streamen? oder anderen 

Fachschaften allgemein? 

• 13. August: 60 Jahre Mauerbau → Vortrag zu dem Thema? wir bräuchten eine 

Besonderheit → wir fragen beim Institutsvorstand mal nach, ob Dozierende 

Ideen haben, wenn es von unserem Institut schon so eine Veranstaltung gibt, 

eher die bewerben 

• 24. September: Parlamentsgeschichte zur Bundestagswahl: Vortragsabend? 

→ auch beim Institutsvorstand nachfragen 

• Zeitzeugenabend zum Mauerfall? Kurzvorträge? eventuell in Präsenz mit 

Hygienekonzept 

• PhilFak PubQuiz im WiSe? 

• eventuell Glühweintrinken (wenn bis dahin möglich) 

• Weihnachtsfeier (FK konform natürlich), vermutlich digital (mit geselligem 

Zusammensein?) 

• eventuell Semesterabschlussgrillen 

• wenn jemand Ideen hat, damit an Marcel und Schlossi wenden 

 

 

➔ Kommunikation, Freunde !! 

 

Top 6 Fahrten 

Ersti-Fahrt:  

• Thorben hat mit Seifert telefoniert 

• Ersti-Fahrten: 15.-17. und 29.-31. Oktober 

• Seifert will uns nur höchstens 25-30 Leute für beide Wochenenden erlauben 

oder 50 aber dann nur für ein Wochenende → wir nehmen erstmal safe beide 

Wochenenden (zelten oder im Auto schlafen wäre zusätzlich zu den 30 okay), 

wenn bis dahin deutlich mehr geht, könnte man mit Seifert reden 

Tagung: 

• 17.-19. September 

• mehrere Hütten mit Betten → wir haben drei Hütten, es können also alle mit, 

die wollen 

• wir wären nicht alleine  

• wir müssen Kochutensilien, Geschirr und Schlafsack mitbringen 

• Anreise mit der Bahn theoretisch möglich 

• denkt an den Doodle!! 

 

Top 7 Sonstiges 

• Fabienne kriegt bald ein eigenes Auto, das sie für Fahrten zur Verfügung stellt  



• wir brauchen die metro-Karte von Schmorleitz 

• Umfrage der ZEM: Studierende beurteilen uns und unsere Arbeit sehr gut/gut 

• Kassenprüfung ist durch → FSV-Sitzung für nächste Woche, damit wir Jas 

entlasten können 

• lest euch Tjarks Mail an die Masterstudiengänge durch (ist auf discord) 

• Was passiert mit den Büchern im FS-Raum? Wer im Raum ist, kann mal 

durchschauen (oder Jas schreibt eine Bücherliste), was er haben will und 

dann mal in die Gruppe schreiben  

Die nächste Sitzung ist am 10.06.2021. 

 

 


