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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Damien, Marcel, Niels, Fabienne, Mara, Timo, Yannic, Pit, 

Schlossi, Thorben, Nina, Aleggs, Silja 

 

Beginn: 20:15    Ende: 22:50    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 22.4: Niels & Pit (bis 14 Uhr) + 

Nina (ab 14 Uhr) 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichtet von der FK: 

• Geographie hat gefragt, wie Klausureinsichten so liefen 

• Mara hat wegen der ULB nachgefragt ➔ FK fragt nach 

• Mathe will BuFaTa im August machen ➔ am besten hybrid ➔ wird wohl im Zweifel 

auf digital hinauslaufen 

• MathNat-FK hat Sachen gemacht 

• Richtlinien für Signal und WhatsApp Gruppen ➔ können wird benutzen 

• Mustersatzung wird korrigiert und verschickt 

• Evangelische Theologie möchte 200€ für FS-Bekleidung 

• Geld ist in Arbeit 

• Leute wurden in Ausschüsse geschickt ➔ es sind auch noch Plätze frei ➔ meldet 

euch bei Fabienne oder Mara 

• HAUF kümmert sich um den neuen HHP 

• Jas und Mara berichten vom Gespräch mit Kronenberg: 

• Dekanat wünscht sich Feedback zu den FAQs von eCampus 

• ULB: gibt jetzt wohl ein Test pro Tag kostenlos (laut Stieldorf) ➔ ULB Besuch 

müsste damit wohl kein Problem sein 

• Wie läufts mit online Studium und so? 

• Wie sieht es mit den Freiversuchen dieses Semester aus? ➔ bisher noch keine Infos, 

vermutlich wird es aber weitergeführt ➔ abwarten 

• Nächstes Gespräch wohl Ende Mai, mit Fragen zu Prüfungen und Präsenz nach 

Pfingsten? 

• Veranstaltungen von anderen Fachschaften sind auch bei den anderen nicht so beliebt 

➔ faule/unmotivierte Studierende 
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Top 3 Wahl 

• Yannic hat das Wählendenverzeichnis 

• Sind knapp unter 1000 Wähler 

• Können jetzt doch nicht in der Blauen Grotte wählen (da ist jetzt ein 

Schnelltestzentrum) ➔ stattdessen im Senatssaal oder Festsaal ➔ bräuchten dafür ein 

eigenes Hygienekonzept ➔ Einbahnstraßenkonzept wäre pog ➔ mal mit der 

Kunstgeschichte kurzschließen ➔ im Zweifel müsste man die Wähler vor dem 

Hauptgebäude abholen 

• Wer wissen möchte, ob man wählen, bzw. gewählt werden kann, meldet sich zwischen 

dem 20.-23.4 bei Yannic (WhatsApp oder Mail) 

• Kandidaturen können zwischen dem 20.-23.4 bei Yannic eingereicht werden ➔ 

s5yacurr@uni-bonn.de  

• Kandidaturbögen, Wahlbekanntmachung und Protokoll sind auf der Website 

• Werbung für Briefwahl machen 

 

Top 4 Veranstaltung 

• Historikerkino: 

• Die Franzosen haben geantwortet und wollen mit uns telefonieren ➔ Niels hat 

zugesagt, es kam aber noch nix ➔ wenn die sich bis Dienstag nicht melden, ruft Pit da 

mal an (P.S. Pit hat da schon angerufen, es ist aber niemand dran gegangen) 

• Niels fragt sicherheitshalber bei Karmaat nach einer Alternative, falls die sich bis 

dahin nicht melden oder die Rechte nicht rausgeben (am besten ein Blockbuster, für 

den wir die Lizenz haben) 

• Termine dieses Semester sind: 26.4, 24.5, 28.6 

• Niels fragt auch noch bei Rohrschneider nach 

• Filme sind da und liegen bei Tjark und Jas 

• Nächstes Wochenende oder so mal testen 

• Spieleabend: 

• Wann? ➔ 7.5 

• Macht euch Gedanken, welche Spiele ihr anbieten wollt 

• Wieder Discord-Channel einrichten (Spielvorschläge gerne an Jas, damit sie die 

Kanäle einrichten kann/ bisher eingerichtet sind: Among Us, Gartic Phone, 

StadtLandFluss und Scribbl.io) 

 

Top 5 Öffi 

• CASSIS macht am 22.4 um 18 Uhr eine Veranstaltung zu Geopolitischen Situation 

und Außenpolitik der Türkei ➔ eher nicht teilen 

• Koch hat uns etwas vom Transfer Center enaCom weitergeleitet ➔ Veranstaltung am 

12.5 um 17 Uhr zu Selbstständigkeit als Karriereweg ➔ eher nicht teilen 

• Fachschaft Philosophie veranstaltet immer mittwochs um 18 Uhr ein Symposium zu 

feministischen Inhalten ➔ nicht teilen 
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• Programm der Uni zum Studium und Praktika im Ausland ➔ haben die auch auf ihrer 

Insta Seite gepostet ➔ in der Story teilen 

• KritHist veranstalten nächste Woche eine Veranstaltung zu Sexualität in der 

altenglischen Literatur ➔ teilen oder nicht? ➔ klingt interessant, mit Bezug zur 

Geschichte, bei denen weiß man aber nie, ob die Veranstaltung sich nicht doch als 

politisch entpuppt ➔ Pit fragt bei den KritHist mal nach, wie politisch die 

Veranstaltung ist ➔ können denen ja mal ne Chance geben und das teilen ➔ 

Abstimmung: Mehrheit ist dafür, das zu teilen 

• Warum wurde Dora nicht geteilt? ➔ Damien hat es verscheckt, holt es aber nach 

• Gedenkstätte Bonn Insta Account teilen 

 

Top 6 Sonstiges 

• QVM am 27.4, Institutsvorstand am 5.5 ➔ wir warten immer noch auf die Mülleimer 

in der Damentoilette  

• WonderMe für Veranstaltungen wie den Kneipenabend, etc.? 

• Leihen wir unsere Urne an die große Paula aus? ➔ nicht verleihen, weil es explizit um 

eine politische Partei geht und sie eine Urne auch wo anders herbekommen würden ➔ 

oder verleihen, weil wir damit einer Altfachschaftlerin helfen und da steht nicht fett 

unser Name drauf und es wird nicht an die große Glocke gehangen ➔ 

Grundsatzentscheidung, dass wir uns allgemein nicht bei politischen Parteien 

einmischen ➔ Altfachschaftlern privat gerne helfen, in Bezug auf politische Parteien 

aber nicht ➔ Abstimmung: Mehrheit ist dagegen die Urne zu verleihen 

• Die Urne ist grade bei der IKM ➔ geben uns die nach ihrer Wahl nächste Woche 

zurück ➔ Tim steht in Kontakt 

• Konstituierende Sitzung ist an Christi Himmelfahrt (13.5) 

• Ämtervorstellung 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 22.4 

 

 

 

 

 

 


