
FSR-Sitzung am 29.07.2021 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Yannic, Marcel, Timo, Thorben, Pit, Fabienne, Niels, Onur  

 

Beginn: 20:15   Ende: 20:57   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 05.08.: Niels & Pit 

Anträge: keine  

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

Name: Charlotte 

Studienfach: Geschichte & Wirtschaftswissenschaften 

Lieblingsfarbe: blau, wie das Meer, weil es schön aussieht 

Lieblingsessen: Rotkohl mit Knödeln, weil es deftig ist und man es gut im Winter 

essen kann 

Lieblingstier: Libelle, weil sie elfengleich aussieht oder Elefant (aus dem gleichen 

Grund natürlich) 

Lieblingsepoche: Neuzeit, weil man das im Geschichtsunterricht gemacht hat 

Lieblingsdiktator: Tito, weil der immer noch sehr präsent ist und dort noch einen 

guten Ruf ist (aber woanders nicht) 

Pils oder Kölsch: Alt. Aber sonst am ehesten Kölsch 

 

Top 2 Öffi 

• ein Student hat gefragt, ob es richtig ist, dass in den Epochenmodulen im 

WiSe keine Übungen angeboten werden → ja, im Normalfall ist das so 

• Ämtervorstellungen laufen weiter, ein paar kommen noch 

• Uni Bonn hat auf Facebook ein Bild zum Lehrpreis gepostet → teilen, weil 

Selgert dabei ist 

• Kooperationsanfrage von swapfiets: planen eine Aktion für Studierende → am 

ehesten Merch für die Ersti-Tüte 

• HiWi in der Staatswissenschaftlichen Fakultät für deren Archiv gesucht → 

teilen  



• Link für das Siebente Siegel ist jetzt da (brauchen wir jetzt ja aber sowieso 

nicht mehr) 

• Kölnische Zeitung wurde online gestellt (Zeitpunkt.nrw)  

• Fachtagung am 4. und 5. Oktober → wenn es ein Programm gibt, könnten wir 

das teilen  

• Branchenbucheintrag: sie würden 900€ pro Jahr wollen für Dinge, die wir nicht 

wollen und nicht brauchen 

• Aust: würde gerne einen Vortrag zur Duma 1906-1917 bei unserer 

Veranstaltung zur Parlamentsgeschichte halten 

• Mara und Schlossi übernehmen das CoJoBo, Mara antwortet dem Lehrer 

Top 3 Exkursionen  

• Exkursion nach Vogelsang: aktuell schwierig, wegen der Überschwemmungen 

in der Region  

• frühestens im September oder im neuen Semester 

• wenn absehbar ist, dass es möglich ist, mal einen Doodle machen, damit man 

ungefähr weiß, wie viele Leute mitkommen würden  

Top 4 Ersti 

• die WhatsApp-Gruppe für den nächsten Jahrgang steht → wer da noch rein 

will, an Thorben wenden 

• nicht klar, was und ob Dinge möglich sind 

• digitale Uniführung: ist das noch aktuell? brauchen wir das überhaupt noch 

für die nächsten Erstis? im Zweifel einzelne Teile neu drehen → das kurze 

Vorstellungsvideo von Tim und Tjark muss auf jeden Fall neu 

• Ersti-Heft mal durchschauen, zum Bearbeiten in den Fachschaftsraum  

Top 6 Sonstiges 

• wir spenden an Deutschland hilft (500€), wir haben grade kein Geld auf 

unserem neuen Konto, deswegen legt Mara aus 

• Anna löst das alte Konto auf und überweist auf unser neues Konto 

• Hygienekonzept vom HistSem ist überarbeitet und beim Arbeitsschutz → 

bisher noch keine Antwort (im Zweifel sehr viel nerven) 

 

Die nächste Sitzung ist am 12.08.2021. 

 

Friendly Reminder: Im August finden nur am 12. und am 26. offizielle Sitzungen statt! 


