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

Schlossi, Thorben, Oliver, Nina, Silja 

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:52    Protokoll: Tjark 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 6.5: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

• Name: Oliver 

• Studiengang: 2. Semester Geschichte und Rechtswissenschaft 

• Lieblingsfarbe: Grün, weil Naturfarbe und Zimmer war grün gestrichen als Kind 

• Lieblingstier: Hund, weil sind halt Ehrenmänner 

• Lieblingsessen: Wiener Schnitzel, weil schmeckt gut und gibt nix besseres außer 

Lachs vielleicht 

• Lieblingsepoche: Neuzeit, weil Revolutionen und Nationalsozialismus 

• Lieblingsdiktator: Caesar, weil hat Britannien erobert und stabiler Dude 

• Bier: Kölsch 

 

Top 2 HoPo 

• Mara berichtet von der FK: 

• Fachschaftenliste wurde vom SP beschlossen + Satzungsänderung wurde abgestimmt 

• MathNat will immer noch eine eigene E-Mail 

• Umfrage zur Lehre während Corona machen 

• Wahlprüfungsausschuss wurde gewählt und Psychologie wurde geprüft 

• Seminar für Geschlechtergerechtigkeit am 20.5 (alle herzlich eingeladen!) 

• Geographie plant etwas (Barrierefreiheit, Steckdosen, Toiletten oder so) 

• Mara berichtet vom Prüfungsausschuss: 

• Beschwerde einer Studentin wegen schlechter Note in einer Kompensationshausarbeit 

• Egal wie viel ihr schreibt, der Dozierende muss die Hausarbeit annehmen, lesen und 

bewerten 

• Tim berichtet von der QVM-Kommission: 

• Alles wie immer 

• Antike will einen PC (bearbeiten von Scan-Aufträgen, später Arbeitsplatz) 

• Hilfskräfte für die Digitalisierung bei eCampus fallen ab dem Winter weg 
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Top 3 Wahl 

• Hygienekonzepte sind fertig und weitergeleitet ➔ warten noch auf Antwort 

• Tim hat die Urne wieder ➔ Wahlkram ist jetzt alles am Start 

• Urne müsste nach jeder Schicht ins HistSem 

• Damien hat die Wahlzettel fertig ➔ werden die Tage gedruckt ➔ Wahlzettel 

brauchen noch ein Freifeld 

• Neue Fotos am besten bis Freitag an Tim schicken, dann kann er das Wahlplakat 

erstellen (sonst wird das von der letzten Wahl genommen) ➔ Wahlplakat kommt dann 

auf die Homepage 

• Wahlbekanntmachung kommt auch auf die Website 

 

Top 4 Veranstaltung 

• Spieleabend: 

• Plakat sieht nice aus ➔ kann geteilt werden (Danke an Tim!) 

• Werbung auch auf Discord machen und @everyone taggen, dann kriegt jeder eine 

Benachrichtigung ➔ Jas hat einen Neuigkeiten Channel eingeführt, wo wir Werbung 

für Veranstaltungen etc. machen können 

• Historikerkino: 

• Die Leute von „das siebente Siegel“ haben geantwortet ➔ stellen uns einen Link 

bereit, den wir dann über deren Portal streamen können 

• Die Franzosen haben noch nicht geantwortet ➔ Karmaat stellt jetzt King Arthur vor 

➔ ist in der Lizenz enthalten 

• GEMA ist abgeklärt 

• Film wird bestellt und am Wochenende getestet ➔ Tjark erstellt eine Sitzung 

• Tim macht das Plakat fertig und aktualisiert es 

• Werbung machen 

 

Top 5 Öffi 

• Bonner Italien Zentrum Zeug muss noch geteilt werden 

• Umfrage zur Lehre während Corona fehlt noch (welche Formate liefen gut/schlecht + 

Innovationen?) 

• Forum Beruf von Anglistik und Germanistik ➔ kann man teilen 

• Die Vortragsreihe zum Deutsch-Französischen Krieg geht weiter ➔ Werbung dafür 

machen  

• Weitblick hat angefragt, ob wir Werbung für sie machen können (für gerechtere 

Bildung) ➔ eher nicht teilen 

• Schlossi antwortet den Leuten von letzter Woche 

• Summer School von DHI und LEMU ➔ kann man teilen (ist in der Gruppe) 

• Buchvorstellung der Neuzeitlehrstühle ➔ kann man teilen (ist in der Gruppe) 

• Bonner Gedenkstätte auf Insta bewerben 

• MEWIS wollten auch unsere Urne ➔ passt nicht, weil zu kurzfristig 
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Top 6 Sonstiges 

• Satzung ist zur Veröffentlichung weitergegeben worden 

• Liedl sitzt jetzt an unseren AFSG Unterlagen (von vor 2 Jahren) ➔ müssen einen 

verbesserten Haushaltsplan von 2019/20 beschließen + die alte Kassenabrechnung 

überarbeiten ➔ Sachen werden überarbeitet und spontane FSV-Sitzung für nächste 

Woche, um verbesserten HHP zu beschließen 

• Wir wollen Gruppenrichtlinien! 

• Fabienne dankt Mara! 

• Ebert hat sich wegen dem Lehrpreis gemeldet ➔ Rohrschneider und Selgert sind Top 

2  

• Kritik an der Weller Vorlesung ➔ sei wohl zu viel und zu umfangreich ➔ ist 

thematisch sortiert und ein Thema ist nicht zwanghaft eine 90minütige Vorlesung 

(deshalb kann es etwas viel rüberkommen) ➔ überziehen kann hier und da mal 

vorkommen ➔ Weller kann auch mal etwas überfordernd sein ➔ auf die 

grundsätzliche Problematik von asynchronen Veranstaltungen hinweisen (man muss 

nicht alles direkt machen) ➔ eine Antwort für die WhatsApp Gruppe verfassen (Pit 

macht das) 

• Freier Fachschaftspulli im FS-Raum 

• Post von der Sparkasse ➔ stellen Geschäftskonten um (zum 1.7) ➔ Bank möglichst 

schnell wechseln 

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 6.5 (und ist eine FSV-Sitzung) 

 

 

 

 


