
FSR-Sitzung am 17.06.2021

Anwesend: Tjark, Mara, Niels, Marcel, Onur, Jas, Fabienne, Felix, Nina, Thorben, 
Tim, Pit, Jan Luca

Beginn: 20:15  Ende: 22:19 Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A

Protokoll: angenommen

Sprechstunde: eine Studentin hatte Fragen zu Klausuren und Hausarbeiten (was 
davon man besser schieben kann)

Nächste Sprechstunde am 24.06.: Niels (und Carlos) & Marcel

Anträge: keine 

Top 1b Vorstellung der Neuen

 Name: Jan Luca Stemig

 Studiengang: Geschichte & Politik im 2-Fach-Bachelor

 Lieblingsfarbe: dunkelbau, weil es nicht so auffällt und schön kühl ist

 Lieblingstier: Mauersegler, weil mit Geburtstag assoziiert

 Lieblingsessen: Spaghetti, weil er damit sehr viel gefüttert wurde und es 
großartig ist (self evident)

 Lieblingsepoche: Mittelalter, alles, wo Leute noch auf Pferden geritten sind 
und Schwerter hatten, ist cool

 Lieblingsdiktator:  Napoleon, hatte mit 11-13 Jahren Phase, in der er sich sehr
vieldamit beschäftigt hat; war das erstes Thema, das ihn gecatcht hat; ganzer 
Zeitraum und Napoleon als Person sind spannend 

 Pils oder Kölsch: mag kein Bier

Top 2 HoPo

Pit berichtet von der FK

 Rektorat plant hybrides Ersti-Welcome (3Tage lang, Ende Juni, aufgeteilt nach
Fakultäten)  Fachschaftler*innen sollen dabei sein und als Vermittler*innen 
auftreten (wenn jemand dabei sein will, an Pit oder Timo wenden)  bisher 
mehr offene Fragen als Informationen

 griechisch-lateinische Philologie: FK soll einen Wahltermin für die Fachschaft 
festlegen  22.07.



 SozPol: in einer ihrer WhatsApp-Gruppen (die theoretisch an die Studierenden
übergeben wurde) gab es mehrere Trolle, die u.a. Hitler-Memes geteilt haben 
 Anzeige ist raus  Philipp wendet sich an Univerwaltung und AStA 
(mehrere andere Fachschaften hatten ähnliche Vorfälle)

 Forderung nach einem Kommunikationssystem, das von Uni gestellt und 
moderiert wird

 Ev. Theologie: Fachbibliothek ist nach wie vor komplett geschlossen (und 
ghostet das gesamte Institut)  mal bei Rektor und Dekan nachfragen

 Ev. Theologie: FSR hat Richtlinien zum Umgang mit sexuellen Übergriffen  
wollen wir sowas eigentlich auch mal schreiben?

 BFSG Antrag von Jura wurde einstimmig angenommen 

 Hochschulgruppe „Studentischer Tarifvertrag“: Fordern mit einer Petition 
bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für SHKs (tv-stud.de); SHKs 
sollen in Tarifverträge aufgenommen werden, SP unterstützt den Antrag 
schon

 Referat stellt Marius als potenziell neues Mitglied vor  

 Verlangen von Druckern für Klausuren ist nach wie vor nicht okay

 Forderung zum privaten Zoom-Chat wurde weitergeleitet und auch schon zur 
Kenntnis genommen

 FK-Ausschüsse sollen Termine veröffentlichen wann sie tagen

 Themenwoche „Zweifel am Studium“ findet wieder statt

 Luca: tv-Stud-Initiative: will, dass wir das teilen  wollen wir teilen, weil es 
sehr viele (von uns) betrifft (wir teilen die Instagram-Seite und die Petition); 
Luca schickt uns Sachen, die wir dann in die Story packen  und in die FS-
Deutschlandgruppe

 Wollen wir das auch als Fachschaft unterschreiben?  reden wir nächste 
Woche nochmal drüber, weil wir heute so wenige sind

Top 3 Öffi

 Fabienne hat in Halle nachgefragt: Lehrstuhl sollte dem Institut für Geschichte 
untergeordnet werden  Entscheidung aber vertagt

 „Latein lebt“ (Instagramseite; will, dass wir sie teilen)  teilen

 StartUp organisiert Stadtrallyes  brauchen wir nicht, unsere Ersti-Rallyes 
funktionieren auch so gut

 Alle Fachschaftler*innen, die Facebook haben: teilt und liket unsere Beiträge 
für mehr Reichweite!

 Themenwoche „Zweifel am Studium“



 Chinas Renaissance im Kontext globaler Geschichte 

 Mail an die Masterstudiengänge ging raus  alle haben uns geantwortet, 
finden unser Engagement toll und schicken uns Sachen, wenn wir Werbung 
machen sollen

 Ämterbeschreibungen !!1!11

 Gruppenrichtlinien sind aktualisiert und kommen auf Discord und die Website 
(dann den Link nochmal in den WhatsApp-Gruppen teilen)

Top 4 Veranstaltung 

 Post zum PubQuiz ist raus (inkl. Story)

 max. 50 Leute (bei großem Ansturm vielleicht nochmal hochsetzen)

 Dozierendenteam? Finden wir jemand, der darauf Bock hat?  Dozierende in 
den Lehrstühlen fragen, in denen wir Fachschaftler*innen sitzen haben 

 bei Posts in WhatsApp-Gruppen erwähnen, dass man eine zweite Plattform 
(Discord o.ä. braucht)

Top 5 Historikerkino

 Einladung geht an Koch für die Rundmail

 wir haben drei Dozenten (Hess: Macbeth, Studt: Schtonk, Gilhaus: Chi-Raq) 
und drei Termine

 Niels fragt bei Amazon und bavaria nach

 Tjark schreibt den Dozenten und klärt die Termine ab

 Rohrschneider will mehr Werbung (und einen Facebook-Post  damit sie den
reposten können)

 beim Post wieder Hinweise auf den Film hinzufügen

 Tjark erstellt das Meeting, Link kommt vorher, müssen also nicht testen

 in der Werbung anmerken, dass sie Plätze begrenzt sind und Anmeldungen 
nur über Mail möglich sind

 bei den Antworten anmerken, dass man für den Link nur einen Klick hat

 Extrapost auf Instagram (weil andere Bedingungen gelten als bei den anderen
beiden Terminen)

 Geschenk für Rohrschneider: kein Alkohol, weil FK. Er ist Star Trek Fan, 
deswegen kriegt er Merch  wir diskutieren das mit Nele aus

 Rechnung kommt Ende Juni/Anfang Juli

Top 6 Sonstiges

 Exkursion nach Vogelsang wieder in Angriff nehmen  in den kommenden 
Monaten



 Lockerungen: Treffen in Präsenz immer mehr möglich: Sitzungen in Präsenz? 
im Freien aktuell eher schwierig, weil zu viel los wäre  erstmal abwarten, wie
sich die Zahlen usw. entwickeln

 Flunkyball!! (vorher in der Gruppe absprechen, damit wir nicht zu viele 
werden)

 Doodle zur Mailingschulung kommt

 Tagungsdoodle 11!!1

 Thorben bestätigt die Wochenenden bei Seifert (weil niemand Alternativen 
gefunden hat)

 Fabienne hat ein T-Shirt übrig und packt es in den Fachschaftsraum

 Jas hat eine Druckerei rausgesucht und fragt da mal an

Die nächste Sitzung ist am 20.05.2021.

Bücherliste

 Damien: Kelten in Mitteleuropa

 Miri: Fleckenstein, Grundlagen und Beginn der deutschen Geschichte

 Tim: Zeit der Staufer 

 Fabienne: Monumente des Abendlandes

 Schlossi: Mommsen, Droysen (hat er sowieso schon)

 Marcel: Wikinger Saga

 Tjark: Klauser, Lexikon Deutsche Herrscher

 Jas: Monumenta Annonis

 Nina: Schwab, Sagen des klassischen Altertums

 Thorben: Die Parler 

 Onur: Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges 


