
FSR-Sitzung am 26.08.2021 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Niels, Alex, Fabienne, Timo, Thorben, Schlossi, Onur, Pit, 

Miri, Marcel, Tim 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:34   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: ein Ersti hatte Fragen zum Studienfachwechsel und ein Fünfti zu 

Kursen, die er belegen muss. Nächste Sprechstunde am 02.09.: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 2 HoPo 

Timo und Pit berichten von der FK 

• unsere BFSGs sind abgesegnet 

• Rektorat will wissen, wann wir unsere Ersti-Wochen abhalten, um Impfungen 

für Erstis damit zu synchronisieren 

• Philipp und Fiona hören im Referat auf, KiSo übernimmt den Vorsitz 

• die FK wird künftig eventuell aufgezeichnet, um den FID besser schreiben zu 

können 

Top 3 Öffi 

• Anfrage eines Marketingunternehmens → nicht teilen 

• „Onlineleere Bonn“ wirbt für baldige Rückkehr zur Präsenzlehre → nicht teilen 

• Histo-Camp von James noch teilen → Fabienne hat das auf dem Schirm 

Top 4 Tagung 

• 2G 

• Strecke zum Tagungshaus ist in Ordnung, 85km pro Strecke → 50 Euro 

insgesamt für jeden, der fährt 

• Finanzen und Satzungen haben wir schon gemacht 

• wir müssen Küchenutensilien selber mitbringen 

• Wein-Flunkyball 1:1 Mara gegen Schlossi auf der Tagung 

• nachfahren ist schwierig, deswegen im Zweifel unterschiedliche Abfahrtszeiten 

• vor Abfahrt ein Gruppenbild vorm HistSem 

Top 5 Ersti 

• Mara und Thorben haben das Ersti-Heft bearbeitet 



• Wer sind freie Mitarbeiter? Nur Leute, die im Oktober noch aktiv sind. Nina, 

Damien? 

• Niels ist im Oktober noch in Bonn und weiterhin Historikerkinoreferent 

• Mara und Thorben machen das nächste Woche möglichst fertig 

• Impfpflicht für die Ersti-Fahrt? kommt eventuell sowieso 

• nur weil auf Fahrten 2G gilt, müsste es nicht zwingend bei allen 

Veranstaltungen auch machen → wird nochmal diskutiert 

Top 6 Sitzungen 

• Tjark hat mich den zuständigen Stellen gesprochen 

• ab nächster Woche Sitzungen im Großen Übungsraum 

• mit Maske 

• max. 15 Personen, der Rest digital 

• bis Mittwoch zusagen, damit wir kalkulieren kann 

• pünktlich sein (20 Uhr vorm HistSem) sonst kommt ihr nicht rein 

• 2G 

• wieder wöchentlich Sitzung 

• Alkohol ist erlaubt 

• Hygienekonzept nur für die aktuelle Lage genehmigt 

Top 7 Veranstaltungen 

• Schlossi und Marcel haben alle Lehrstühle angeschrieben 

• jetzt drei Vorträge (Weigel kommt noch dazu) + Fr. Krüger, wenn wir sie nett 

fragen 

• noch bei den Politologen fragen, ob die noch jemanden zur Geschichte der 

BRD haben 

• 18-20 Uhr ist eine gute Uhrzeit (nach der Uni, vor der Kneipe) 

• Schlossi und Marcel entwerfen mal eine Idee für die Werbung 

Top 8 Sonstiges 

• Krügers Lehrstuhl übernimmt „Das Parlament“, weil es bei uns sowieso keiner 

liest 

• wir müssen unsere Website nochmal übearbeiten 

 

Die nächste Sitzung ist am 02.09.2021 (in Präsenz ♥). 


