
FSR-Sitzung am 14.10.2021 

 

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

Marcel, Britta, Lennart, Andreas, Martina, Arne 

 

Beginn: 20:15   Ende: 22:56   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 21.10.: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

Name Andreas Arne Martina Lennart Britta 

Studiengang Geschichte und 
Latein (Lehramt) 

Geschichte 
(Kernfach), 
Philosophie 
(Begleitfach) 

Philosophie 
Geschichte, 
2-Fach-
Bachelor 

Politik 
(Kernfach), 
Geschichte 
(Begleitfach) 

Geschichte 
(Kernfach), 
Germanistik 
(Begleitfach)  

Lieblingsfarbe blau, weil er gerne 
im Wasser ist und 
gerne schwimmt 

rot, weil 
ausdrucksvoll, 
stark & lässt 
sich gut 
kombinieren 

alles außer 
grau und 
braun, weil 
die so 
farblos sind 

marineblau, 
weil der Ozean 
schön ist 

beige, weil 
das sehr edel 
ist 

Lieblingstier  Fisch, weil 
stromlinienförmige 
Fische ästhetisch 
sind 

Ameise, weil sie 
eindrucksvolle 
Kolonien bilden 

alle Tiere 
sind gut. 
Vor allem 
Oktopus, 
weil klug & 
kann die 
Farbe 
ändern oder 
Känguru 

Emu, Gründe 
sind bekannt 
(haben einen 
Krieg 
gewonnen) 

Blindschleich
en, weil es 
süß aussieht, 
wenn sie die 
Zunge 
rausstrecken 

Lieblingsessen chinesisch, weil 
Reis und Schärfe 
gut sind 

Pizza, weil 
passt immer, 
geht schnell 
und mit allem 
möglich 

Pizza, weil 
man drauf 
tun kann, 
was man 
will 

Alles, aber 
italienisch 
passt immer 

Nudeln mit 
Pesto, weil 
leicht und am 
nächsten Tag 
ist noch was 
da 



 

 

Top 2 HoPo 

Timo und Pit berichten von der FK 

• bei der Informatik lief die Ersti-Woche gut, Mathe & Physik hatten Probleme 

bei der Verwaltung 

• Asta: Welcome-Week für Ausländische Studierende 

• im FSK herrscht weiterhin Chaos 

• nächstes Rektor-Gespräch: 09.12., 13.30 Uhr  

• mind. bis Ende November digitale Sitzungen 

• AFSGs werden bearbeitet  

• neue Antragsformulare für BFSGs auf der Website des Referats 

• WPAF: Meteo muss sein Ergebnis neu aufstellen 

• wir haben eine Vorankündigung für die Dritti-Fahrt eingereicht → das FSK 

versteht aber nicht warum 

• Dekanatsgespräch: 02.11., 13 Uhr  

• QVM-Sitzung in 2 Wochen (26.10.) 

• Rektor will das Ersti-Welcome wiederholen; er fand gut, dass sich die 

Fachschaften so eingebracht haben 

Top 3 Öffi 

• es kamen viele Anfragen für die WhatsApp-Gruppe 

• das Kino ist voll, Fabienne bringt die Anwesenheits-Liste mit 

• Newsletter: Koch macht uns einen eCampus-Kurs, die Details werden noch 

erklärt 

• Prüfungsordnungsvideo? Zu den Studienverlaufsplänen? Schlossi macht das  

Lieblingsepoche Antike, weil 
ästhetischer Wert 
der Architektur 

Neuzeit, weil 
technologischer 
Fortschritt 

egal, 
Hauptsache 
Bismarck 

Neuzeit vor 
allem 
Kaiserreich, 
weil es 
interessant & 
diskutabel ist 

Antike, weil 
vielfältig  

Lieblingsdiktator Mao, weil er  
Chruschtschow 
blamiert hat, 
indem er in ihn in 
einen Pool 
geschubst hat, 
obwohl der nicht 
schwimmen 
konnte 

Paul Pott, weil 
verrücktestes 
Regime (bis 
jetzt) 

Napoleon, 
weil der die 
Meter 
eingeführt 
hat 

Nikolaus 
Horthy 
(Ungarn), weil 
er Herrscher 
eines 
Königreichs 
ohne König 
und Admiral 
eines Landes 
ohne Marine 
war 

Bismarck, 
weil der 
bestimmt 
sehr klug war 

Kölsch/Pils Pils Pils Pils Kölsch Kölsch 



• Mail von den KritHis zu ihrer Veranstaltung: teilen wir das oder nicht? → nein 

(nach Abstimmung) 

Top 4 Historikerkino 

• Bavaria: Lizenz ist da (aber für 500 Euro)  

• GEMA Lizenz ist da 

• Einkäufe sind da 

• Geschenk für Studt ist auch da 

• Film ist auf dem Weg 

• Schlossi stellt Studt vor  

• Treffen um 17.45 Uhr 

• 25 Leute bisher dabei + Studt und Schlossi (+Warteliste) → Tjark fragt, ob 30 

auch okay wären 

• Wenn Platz ist, gehen wir mit rein 

Top 5 Ersti 

Feedback Ersti-Woche 

• Erstis fanden es gelungen 

• Anmeldungen zu komplex? Brauchen wir das nächstes Jahr überhaupt 

nochmal? 

• Stadtrallye war top & gesellige Abende (sagen die Erstis) 

• schade, dass nicht alle überall hin konnten → ging leider nicht anders 

• alle, die Hilfe brauchten, haben Hilfe bekommen 

• wir haben Präsenz gezeigt  

• Historikerkinoanmeldungen sind 90% Erstis → gute Bilanz 

• guter Ersti-Jahrgang 

• wir hatten uns was überlegt und hatten Konzepte → die auch funktioniert 

haben  

• guter Spagat zwischen coronakonform und Präsenz 

• wir müssen noch mit BonnFM reden, weil sie (im Gegensatz zu unserem 

Konzept) sehr viel Alkohol ausgegeben haben  

• Marlon fand es sehr gut, dass wir das mit dem Alkohol auf der Rallye so 

geregelt haben 

• viele Erstis sind auf uns zugekommen und haben Fragen gestellt 

• Kommunikation war gut innerhalb der Fachschaft 

• Dank von den Erstis an uns 

• Fazit: war nice 

Dritti-Fahrt 

• Histotivity: Pit hat sich damit auseinandergesetzt → sehr lang, viel Aufwand → 

wir kürzen es und Tjark übernimmt das mit Yannic zusammen, weil Pit nicht 

mitfahren kann 

• wir teilen die Teams auf → Yannic, Thorben, Niels, Fabienne und Alex 

machen das jeweils allein  

• es fahren 7 Leute Zug mit Yannic & Schlossi 



• Thorben fährt bei Niels mit und nimmt um 14 Uhr Erstis am HistSem an  

• Fabienne, Mara und Tjark fahren schon um 13.30 Uhr  

• Niels und Mara gehen um 12 Uhr Pfand wegbringen 

• Histotivity: Samstag vor dem Abendessen 

• Freitagabend: Nudeln mit Tomatensoße (Fabienne & Tjark) 

• Samstagabend: Erbseneintopf (Yannic & Schlossi) 

• Tjark hat die Einkaufsliste 

• Mark bringt einen Grill mit und stellt ihn zur Verfügun; wer will, kann den am 

Samstag nutzen 

• das Bier ist schon da 

Ersti-Fahrt 

• Matti & Tim kommen mit 

• Robin vielleicht (wenn er zeltet oder im Auto schläft, geht das klar) 

• Thorben, Tjark, Jas, Fabienne, Timo, Pit, Niels, Yannic, Mara, Marcel  

• 25 Erstis → mehr aber nicht 

• den Erstis sagen, dass sie frühzeitig absagen sollen, wenn sie doch nicht 

mitfahren können 

• Jas schickt am Wochenende die Mails raus (auch an alle auf der Warteliste) 

Top 6 Exkursion 

• Vogelsang steht → wir treffen uns 9 Uhr  

Top 7 Reise 

• Yannic wartet noch auf Antwort von Busunternehmen 

Top 8 Veranstaltungen 

• Theater: max. 30 Leute mit 2G Nachweis 

• noch einen Dozenten anfragen → Mara fragt Rönz, ob der Lust hätte 

• Glühweintrinken: 3. Dezember → brauchen keine Anmeldungen, das passt so 

(Coronakonformer Stand, 2G), einer macht den Anlass  

• Alex legt Gegenrede ein 

• keine Waffeln diesmal, weil das aus einer Reihe von Gründen schwierig ist 

• Mara fragt den Glühweinkocher der Anglistik an  

• Weihnachtsfeier → macht euch Gedanken, wir diskutieren da nochmal drüber 

• Verdienstessen → auch darüber nochmal Gedanken machen 

 

Top 7 Sonstiges 

• Mehr Liebe in der Fachschaft 

• Anglistik und GeKoSka sind für sowas wie einen PhilFak- Stammtisch, Mara 

kümmert sich mal drum 

 

Die nächste Sitzung ist am 21.10.2021. 


