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

Felix, Aleggs, Miri, Marcel, Fabienne, Nina 

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:51    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: Niemand war da. Nächste Sprechstunde am 29.4: Niels (bis 14 Uhr) & Pit 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten von der FK: 

• Evangelische Theologie wollen sich ein Handy kaufen 

• Mathe macht Veranstaltung für Master Erstis über GatherTown 

• KRIPS Statement vom ASTA lief nicht gut ➔ ASTA reflektiert jetzt eigenes 

Verhalten (postet das aber nicht, weil sie nicht dürfen) 

• ASTA ist auch komplett umgezogen ➔ auch in eine WG in Poppelsdorf 

• MathNat-FK hat getagt ➔ wollen eigene Mail-Adresse ➔ HRZ sagt nein, ASTA sagt 

ja 

• Taskforce Lehre hat Sachen gemacht und uns gefragt, wie wir die Lehre in den letzten 

Semestern so fanden (Innovation, was lief gut?) 

• Corona Tests werden nicht von der Uni aus organisiert (in der Blauen Grotte ist aber 

ein städtisches Testzentrum) 

• Beschlüsse zu Klausuren kommen noch ➔ auch für Rücktritte 

• Falls es so weiter geht, wird alles wieder zu gemacht (das Einzige, was jetzt eh noch 

auf ist, sind Labor Sachen) 

• Open Book Klausuren gerecht und Täuschungssicher machen 

• Präsenzklausuren sind unwahrscheinlich ➔ MathNat möchte das aber 

• Studierende sollen Verständnis für Dozierende zeigen 

• Präsenzlehre wird es dieses Semester nicht mehr geben 

• Was ist jetzt besser als vor Corona? 

• Ausschüsse wurden gewählt ➔ meldet euch, falls ihr Bock habt 

• Änderungsantrag zur Satzung der Studierendenschaft ➔ ist eigentlich alt und nur 

Formalia 

• Englische Studiengänge auf Englisch informieren ➔ es reicht, wenn wir antworten 

können bei Fragen 

• FK soll das SP einberufen können ➔ SP not amused 

• Fachschaften wären dann auch Gremien der Studierendenschaft 

• Mathe ist unglücklich mit Berufungs-Kommissionen 
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• Fiona hat sich immer noch nicht gemeldet, wegen dem Raum ➔ schickt uns aber noch 

Hygienekonzepte (die sind schon abgesegnet) 

• Mara geht in die Struktur-Kommission und in den Studienbeirat 

 

Top 3 Veranstaltung 

• Historikerkino: 

• Erster Termin wird verschoben ➔ 10.5 

• Falls keine Antwort von den Franzosen kommt, zeigen wir den Film dann doch? ➔ 

eher Alternative suchen ➔ bei keiner Alternative den Termin ausfallen lassen 

• Rohrschneider hat sich gemeldet ➔ „das siebente Siegel“ ➔ Niels klärt alles weitere 

ab 

• Wir brauchen mehr Filme, die auch in der Sammellizenz enthalten sind! ➔ die 

Dozierenden darauf aufmerksam machen 

• Spieleabend: 

• Jas hat schon mal ein paar Channel erstellt ➔ mehr Ideen an Jas 

• Wer macht die Werbung? ➔ Tim (P.S. sieht nice aus) 

• Termin ist der 7.5 ➔ Uhrzeit? 20 Uhr? 

 

Top 4 Öffi 

• Nächstes Gespräch mit Kronenberg und Stieldorf ist am 20.5. um 14 Uhr ➔ Link ist 

auch schon da ➔ Fabienne und Jas gehen hin 

• Flyer des Bonner Italien-Zentrum ➔ kann man teilen + haben auch einen eigenen 

Insta Account, den man markieren kann (ist der Mail angehangen) 

• Es wurde nach guter Lateinnachhilfe gefragt 

• Stellenausschreibung für einen Werksstudentenjob bei Grüner Strom Label e.V. in der 

Öffentlichkeitsarbeit ➔ eher nicht teilen 

• German Angel Initiative hat eine Veranstaltungsreihe für Bonner Abschlussklassen 

zum Studium ➔ 12.5-21.5, Vorstellung des Studiums in 15-20min ➔ Mara, Schlossi, 

Miri kümmern sich drum und antworten denen 

• Umfrage machen, wie zufrieden alle mit der Lehre während Corona sind und was jetzt 

besser ist als davor 

 

Top 5 Wahlen 

• Denkt dran eure Kandidaturen bei Yannic einzureichen! (P.S. jetzt ist es eh schon zu 

spät) 

• Bisher sind 7 Kandidaturen bei Yannic eingegangen 

• Samstag tagt der Wahlausschuss das nächste Mal 

• Mara fragt bei Fiona bis Samstag nach (wegen dem Hygienekonzept) 
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Top 6 Sonstiges 

• Alle sollen sich wohl in der Erstigruppe fühlen ➔ Props an Damien, für schnelles 

Eingreifen 

• Hoffentlich kommen demnächst die Gruppenrichtlinien ➔ direkt gegen schlechte 

Stimmung und ungefragte Werbung durchgreifen ➔ reden nächste Sitzung da drüber 

• Beteiligung der PhilFak an der FK ist nicht grandios ➔ Fachschaftler der PhilFak 

vereinigt euch! ➔ in privater Runde an andere ran tragen 

• Mittelalter Bücher sind im HistSem 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 29.4 

 


