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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Timo, Fabienne, Mara, Niels, Yannic, Pit, Nina, Milena, 

Thorben, Silja  

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:04    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: keiner war da. Nächste Sprechstunde am 25.2 (danach zweiwöchentlich): 

Niels, Pit, Tjark, Milena ➔ Werbung für die Sprechstunde auf Insta machen 

Anträge: keine 

 

Top 2 Veranstaltung 

• Historikerkino: 

• Alle drei Dozenten haben zugesagt, ohne konkreten Filme 

• 26.4 Karmaat, 24.5 Aust, 28.6 Rohrschneider (19 Uhr) 

• Aust möchte doch nicht Hotel Lux vorstellen ➔ sucht sich was anderes aus 

• Studt ist dann im Winter dran  

• Krüger und Kießling im Hinterkopf behalten 

• Streamingabend: 

• Dozent aus Weingarten hat immer noch nicht geantwortet 

• Matthi spielt “This War of mine” ➔ Termin geht klar 

• Anfang nächste Woche Werbung dafür machen ➔ bei Aleggs nachfragen, ob er das 

schafft ➔ Plakat ist soweit fertig und schön ➔ Uhrzeit und Twitch Name müsste 

noch ergänzt werden ➔ ist ergänzt, alles supi 

• Pit streamt BF1 von Luxemburg aus 

 

Top 3 Öffi 

• Frage per Mail: Fünfti will nächstes Semester BA über Kolonialgeschichte schreiben 

(Scholty macht nur Zweitkorrektur und Studt ist schon ausgebucht) ➔ 

Empfehlungen? ➔ Ebert, Kießling, Krüger (?) ➔ Milena antwortet 

• Koch hat uns eine Studie über die Auswirkungen des Corona Lockdowns 

weitergeleitet (Uni in der Schweiz) ➔ nicht teilen (hat nix mit uns direkt zu tun) 

• Fachschaft VWL hat ein paar Fragen wegen unserer Website ➔ Milena fragt mal 

nach, worum es geht, dann Infos sammeln 

• Call for Papers für einen Sammelband der Uni Jena zur Geschichte des Nahen Ostens 

in der Zwischenkriegszeit (Einsendeschluss 15.3) ➔ teilen 

• Interdisziplinärer Studienkurs zur Geschichte des Weins in Venedig und Europa (29.8-

6.9. Bewerbung bis zum 25.4) ➔ teilen 
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Top 4 Sonstiges 

• Kunstgeschichte ist in der Wahlgruppe 

• Neue Frage fürs Ersti FAQ: Note nicht sofort wissen ist kein Notfall und dafür muss 

man nicht den Dozierenden anrufen (eher so formulieren, dass es etwas dauert, bis die 

Note verbucht wird) 

• Ersti FAQ teilen ➔ Nina schickt es Damien  

• DHV hat ein Statement zu online Prüfungen rausgebracht und steht dem nicht positiv 

gegenüber 

• Lehrpreisumfrage ist abgeschlossen: Rohrschneider, Selgert und Timmer Top 3 ➔ 

Tjark schickt die Ergebnisse an Ebert ➔ Post dazu machen (für die rege Teilnahme 

bedanken, Top 3 werden weitergeleitet und innerhalb der PhilFak entschieden) ➔ 

endgültiges Ergebnis dann irgendwann im Sommer  

• Alle die den Doodle noch nicht gemacht haben, sollten das bis Montag noch machen 

➔ bisher liegt der 4.3 vorne 

• BFSG Anträge werden vorbereitet 

• Nachfragen, wo unsere AFSGs und BFSGs vom Sommer bleiben 

 

 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 25.2 

  

 

 


