
FSR-Sitzung am 02.09.2021 

 
Anwesend: Tjark, Jas, Fabienne, Mara, Tim, Marcel, Pit, Thorben, Yannic, Matti 

 

Beginn: 20:22    Ende: 22:20   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand da. Nächste Sprechstunde am 09.09. machen: Pit & Niels  

Anträge: keine 

 

Top 2 Veranstaltungen 

• Am Freitag kommt die offizielle Ankündigung  

• Burhop will jetzt doch mitmachen (oder auch nicht, wer weiß) 

• Einer von den Politologen hätte gerne mitgemacht, hat aber keine Zeit 

• Facebook-Veranstaltung erstellen 

Top 3 Öffi 

• Fabienne hat ein paar Sachen zum Vortragsabend gepostet → wenig Feedback, aber Luca will 

eine FS-Fahrt nach Island  

• Einer hat gefragt, wie es mit Ersti-Veranstaltungen aussieht → noch nichts sicher, wie halten 

sie aber auf dem Laufenden 

• Eventuell in Zukunft weniger Text pro Story 

• Mehr Faktenstorys 

• Mail einer HG zu einer Masterclass → nicht teilen, weil cringe 

• Lohnt sich ein Mailverteiler für uns?  

• BonnFm stellt Fragen zur unserer Ersti-Rallye: Präsenz oder digital? Wenn wir was wissen, 

was wir machen, sagen wir denen Bescheid 

• Bonner Hochschultage: entwerfen wir denen einen Steckbrief für Studieninteressierte? 

Schlossi und Mara machen das im Zuge der CoJoBo-Sache 

• Weltweiser Jobangebot → nicht teilen, weil nicht historisch 

• Dezernat Internationales: Mitarbeiterin stellt sich vor 

• CityTours: wollen wir eine Stadtführung machen? Nein, weil die Geld für was wollen, das wir 

gratis machen 

• Herkenhof Tagung zur Kölnischen Zeitung (4.-5. Oktober), Anmeldung bis zum 27. 

September → teilen 

 

Top 4 Ersti 

• Merch für die Ersti-Taschen: Haribo (Mara), HdG (Matti), BpB (Mara), Thalia (Mara), 

Campusheld (Almdudler, Chocomel) (Tjark), Lieferando (Yannic), Gorillas (Yannic), 

Unisport (Mara), Theater Bonn (Fabienne), HRZ (Tjark), leerer Wochenplan → ungefähr 150 

Stück jeweils 

• Mara schaut nach, wieviele Grundgesetze wir noch haben 

• Thorben kriegt die PDF mit den Anmerkungen zum Ersti-Heft 

• Tims erstes Semester in der Fachschaft war 16/17 
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• Steckbriefe nochmal einheitlicher machen 

• Thorben fragt bei Seifert nochmal nach, ob wir inzwischen mit mehr Personen nach Braubach 

fahren können 

Top 5 Historikerkino 

• Haben wir schon ein Hygienekonzept bzw. Angaben, was wir dürfen? Ändert sich das zum 

nächsten Semester noch? Vielleicht in einen Hörsaal umziehen? Sonst doch digital? Draußen 

eher schwierig 

• Hybrid geht nicht  

• Bei 15 Leuten lieber digital 

• Bei den Rechteinhabern nachfragen, wie die Regelungen für Digital oder Präsenz wären 

• Yannic bringt ein Mikrofon mit, um hoffentlich die Tonqualität für Übertragungen aus dem 

Großen Übungsraum zu fixen 

• Historikerkino macht nur Bock, wenn 50 Leute im Großen Übungsraum sitzen und Bier 

trinken 

Top 6 Tagung 

• Wir sind 11 Leute, 4 Autos 

• Geld ist schon überwiesen 

• Treffen am HistSem, vermutlich so um 13 Uhr 

• Gruppenfoto vor Abfahrt 

• Essen: Pizza, Pelmeni (15.09., 15 Uhr bei Mara zum Pelmeni machen) Als Abendessen, 

jeweils inklusive vegetarische Variante 

• Frühstück für alle zusammen 

• um Mittagessen kümmert sich jeder selber  

• Pit fragt mal, ob er beim Corps einen Topf leihen darf, Fabienne und Mara bringen noch 

Töpfe mit 

• Besteck, Geschirr usw. selber mitbringen 

• Mara, Tjark, Yannic bringen Brettchen und Messer mit 

• Histotivity spielen? 

• Ersti-Woche und Ersti-Fahrt planen 

Top 7 Sonstiges 

• Pit kennt Schokoladentafeln für 10 Euro 

• Oetti ist ein Verbrechen an der Menschheit (Fabienne) 

• Die Alt-FSler wollen, dass wir wieder in die Ubar Sitzungen abhalten→ sehr 

schwierig (zu wenig Platz, wir müssten erstmal die UBar fragen, ob das überhaupt 

geht, Öffentlichkeit vermutlich nicht umsetzbar 

• Wer will kann mit der Altfachschaft am ersten Oktober Wochenende nach Braubach 

• Matti hat uns alle lieb und hat uns sehr vermisst → allgemeine Zustimmung 

• Yannic macht sich mal schlau wegen einer Reise 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 08.07.2021 


