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Anwesend: Tjark, Jas, Tim, Mara, Miri, Niels, Thorben, Schlossi, Timo, Aleggs, Yannic, 

Fabienne, Milena, Felix, Pit, Franzi, Onur, Silja, Nina 

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:53    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: Jmd. wurde beraten. Nächste Sprechstunde am 4.3: Niels, Fabienne 

Anträge: keine 

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

• Name: Franziska 

• Studienfach: Psychologie (in Osnabrück) 

• Lieblingsfarbe: Blau, weil Schlossis Augen 

• Lieblingstier: Giraffen, weil sind sehr sehr groß und blaue Zungen und da ist es warm 

und sie haben coole Punkte  

• Lieblingsessen: Pizza, weil ist ungesund 

• Lieblingsepoche: Romantik, weil es sehr viele schöne Gedichte da gibt und die Noten 

in der Schule da am besten waren, sind nicht modern, aber schön und gute Anzahl an 

Stilmitteln 

• Lieblingsdiktator: Der aus Italien (nicht Franco), weil er sehr cool ist und gute Bücher 

geschrieben hat und hat eine Ausstrahlung und Sachen in das richtige Licht gerückt 

mit geheimer Propaganda (es geht um Caesar) 

• Bier: Pils 

 

Top 2 HoPo 

• Mara und Fabienne berichten von der FK: 

• Auf die Seite der Uni zur sexuellen Belästigung aufmerksam machen 

• ➔ https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/beratungsangebote/klare-worte-finden-

sexuelle-belaestigung-stoppen  

• People of Colour Asta Referat soll gegründet werden 

• Neuer Rektor Beschluss: Online Prüfungen können bei Problemen am nächsten 

Prüfungstermin wiederholt werden, weitere Verlängerungen für Hausarbeiten möglich 

• Uni Wettbewerb zur nachhaltigen digitalen Lehre 

• FK-Gruppe auf Signal 

• Stelle zum Überprüfen von Satzungen hat was gemacht ➔ allgemeine Auffälligkeiten, 

Zitierfehler (neuste Version von übergeordneten Satzungen zitieren), Abweichungen 

von höherem Recht beheben & man kann gendern ➔ ausführlicher Bericht folgt ➔ 

https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/beratungsangebote/klare-worte-finden-sexuelle-belaestigung-stoppen
https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/beratungsangebote/klare-worte-finden-sexuelle-belaestigung-stoppen
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überarbeitet nach und nach alle Satzungen ➔ unsere Satzung müsste danach auch 

geändert werden ➔ dann wird da auch gegendert (Mara kümmert sich drum) 

• GeKoSka aktualisiert ihre Satzung  

• Fachschaftenliste wird weiter diskutiert 

• Fristen für Finanzen werden um 6 Monate verlängert 

• Übersetzungsausschuss übersetzt Sachen 

• Geschlechtergerechtigkeitsseminar ➔ Mara und Fabienne sind dabei, ebenso wie die 

Themen toxic masculinity und Pronomen ➔ irgendwann in der vorlesungsfreien Zeit 

 

Top 3 Öffi 

• Noch was zum Lehrpreis posten (Für rege Teilnahme bedanken, Top 3 werden an die 

Phil Fak weitergeleitet, im Sommer gibt es ein finales Ergebnis) 

• Mehr Sachen generell auf Facebook posten 

• Bei Posts auch aufs gendern achten (die Uni gendert durch genderneutrale Begriffe, 

z.B.: Studierende, Dozierende, etc., das machen wir auch so. Im Zweifel mit * 

gendern) 

• Milena hat Sachen auf die Website gestellt 

 

Top 4 Veranstaltung 

• Streamingabend: 

• Dozent aus Weingarten hat sich gemeldet ➔ Vortrag am 27.3 um 19 Uhr (allgemeiner 

Vortrag zur Umsetzung historischer Inhalte in Videospielen) ➔ schaut in die nächsten 

paar Streams auch mit rein  

• Ein Wein als Präsent zukommen lassen ➔ FS-Beutel nach Weingarten schicken und 

Fachschaftler vor Ort sucht einen Wein aus und packt den da rein (15€ Limit und das 

Geld kriegt er gegen eine Rechnung) 

• Neues Plakat und ein extra Post für den Vortrag machen ➔ Aleggs kümmert sich 

drum, mit weniger unterschiedlichen Schriftarten und zentriert 

• Schlossi erstellt die dazugehörige Zoom Sitzung  

• Auch beim Institut Werbung dafür machen ➔ Link an Koch schicken 

• Niels testet am Freitag seine Streamquali 

• Tim, Aleggs, Niels streamen am Samstag EUIV und testen am Samstagmittag 

• Historikerkino: 

• Alle Dozenten haben zugesagt 

• Aust hat „Komm und Sieh“ vorgeschlagen ➔ nicht in der Lizenz, aber Niels kümmert 

sich um die Rechte 

 

Top 5 Sonstiges  

• Wie sieht es mit einen zweiten Fachschaften Deutschland Abend aus? Pubquiz? 

Abend ja, nach den Hausarbeiten (Ende April), Pubquiz irgendwann im Sommer 
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• Fachschaft Freiburg macht am Freitag einen Vortrag zur Jugend- und Musikkultur in 

den 1960er und 1970er Jahren in Offenburg ➔ nicht teilen, wer Bock hat, kann da 

aber hin 

• Ersti hat eine Frage zur Verbuchung seiner Vorlesung ➔ an Koch verweisen 

• Weitere Frage eines Erstis ➔ man kann sich für die Epochenmodul Übungen schon 

anmelden, wenn das Proseminar noch nicht als bestanden verbucht wurde 

• VWL hatte Fragen zur Website ➔ Umstellung von Plone zu WordPress, Finanzierung 

und Datenschutzerklärung ➔ Linda weiß es vielleicht, sonst weiß sie, wer es weiß ➔ 

Milena meldet sich bei Linda 

• Finanz-, Satzung- und HoPo Crashkurs nächste Woche 

• FSV-Sitzungen für den 11., 18. und 25. März (HHP und Wahl der Kassenprüfer) 

 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 4.3 

 

 

 

  


