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FSV-Mitglieder: Tjark, Jas, Tim, Niels, Mara, Damien, Pit, Schlossi, Fabienne  

FS-Mitglieder: Aleggs, Miri, Thorben, Milena, Silja 

Gäste: Onur, Timo 

Abwesende FSV-Mitglieder: Robin, Nina 

 

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt 

Pit übergibt die Leitung der Sitzung an Tim 

 

Beginn: 20:15    Ende: 20:51    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 18.3: Pit & Niels 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten von der FK: 

• Unsere Satzung wurde Korrektur gelesen, aber es kam noch nix per Mail 

• Uni ist für mehr Barrierefreiheit 

• Sachen vom Rektorat teilen, wenn was kommt, um Leute zu informieren 

• Fachschaft Meteorologie dürfte eigentlich nicht existieren (Satzung ist nicht rechtens) 

• Physik interessiert sich für die psychische Gesundheit von Studierenden ➔ wenn von 

denen oder der Uni was kommt, würden wir was teilen 

• Finanzdokumente digital einreichen 

• Neuer ASTA wurde gewählt 

• Referat zieht um 

• Stelle für die Vertretung von SHKs ➔ Infos auf der ASTA Seite ➔ kann man teilen 

• Katharina schreiben wegen unserer Satzung ➔ wurde schon gemacht 

• Fachschaftenliste ist durch 

• Vortrag zu rassistischer Gewalt 

• In Bielefeld gab es Beef wegen einer Berufungskommission 

 

Top 3 Veranstaltung 

• Streamingabend: 

• Matthi streamt am 27.3, BF1 dafür schon am 20.3 ➔ neue Ankündigung, dass 

getauscht wurde (vlt. auch mit dem Hinweis, dass Matthi bei sich streamt) 
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• Grosch hat sich bisher noch nicht gemeldet 

• Streamingabend-Plakat als Profilbild in die Erstigruppe packen + am Tag an sich 

nochmal in den Gruppen schreiben 

• Letzter Stream lief ganz gut 

• 2,5 Zuschauer im Durchschnitt. Max. 7 gleichzeitig 

• Nächster Test am Samstag 

• Umfrage auf Insta (zeitnah), ob Interesse an einem neuen Spieleabend besteht ➔ 

Termin zu Semesterbeginn? 

• Historikerkino: 

• Lizenz zu „Komm und Sieh“ ist geklärt ➔ brauchen wir nicht  

• Thorben hat die Blu-ray dazu ➔ müssten aber ne DVD kaufen 

• Bisher noch keine Rückmeldung von Karmaat und Rohrschneider 

 

Top 4 Öffi 

• Ersti hat wegen Probeklausur für die Alte Geschichte gefragt ➔ Milena hat schon 

geantwortet 

• Ersti hat gefragt, was sie im zweiten Semester belegen muss ➔ Milena antwortet 

• Julia hat uns bei Insta geschrieben: Studiert jmd. Grundwissenschaften im Master? ➔ 

auf Ebert verweisen 

• Stelle für die Vertretung von SHKs ➔ Infos auf der ASTA Seite ➔ kann man teilen 

• ➔ https://www.asta-bonn.de/SHK-Gremium  

• Umfrage auf Insta (zeitnah), ob Interesse an einem neuen Spieleabend besteht ➔ 

Termin zu Semesterbeginn? 

 

Top 5 Haushaltsplan 

• Jas stellt den Haushaltsplan vor 

• Danke an Jas 

 

Top 6 Sonstiges 

• Paula hat sich freiwillig für die Kassenprüfung gemeldet ➔ Update: Lina von der 

Archäologie hat sich auch gemeldet, damit haben wir jetzt genug Kassenprüferinnen 

• Website müsste angepasst werden (Tops zum festen Sitzungstag dazu) ➔ Tjark 

schreibt Milena 

• Alle Unterlagen wurden an die FK geschickt, müssten unser Geld jetzt bekommen 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 18.3 (und ist auch wieder eine FSV-Sitzung) 

https://www.asta-bonn.de/SHK-Gremium

