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FSV-Mitglieder: Tjark, Jas, Tim, Damien, Pit, Niels, Mara, Fabienne 

FSR-Mitglieder: Thorben, Yannic, Miri, Aleggs 

Gäste: Timo, Felix 

Abwesende FSV-Mitglieder: Robin, Schlossi, Nina 

 

Beginn: 20:15    Ende: 21:27    Protokoll: Tjark 

 

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt 

Pit übergibt die Leitung der Sitzung an Tim 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 15.4: Niels & Pit 

Anträge: keine 

 

Top 2 Satzungsänderung 

• Die zu beschließenden Satzungsänderungen wurden erneut verkündet 

• Alle Punkte gemeinsam abstimmen? 7 dafür, 0 dagegen, 1 enthalten 

• Soll der Änderungsantrag, so wie er jetzt vorliegt angenommen werden? 7 dafür, 0 

dagegen, 1 enthalten 

 

Top 3 HoPo 

• Mara berichtet von der FK: 

• Richtlinien für Ersti-Gruppen festgelegen 

• BIPOC Referat kommt 

• Asta hat sich zu Prüfungsproblemen im General Anzeiger geäußert 

• Asta hat das Statement der KriPs geteilt 

• Seminar zu Geschlechtergerechtigkeit Ende April 

• Umzug ist durch 

• Referat stellt neuen Haushaltsplan auf 

• FK Ausschüsse konstituieren sich neu ➔ meldet euch bei Mara, wenn ihr irgendwo 

rein wollt 

• ULB hat uns anscheinend eine Mail geschickt ➔ kam nix an 

• Evangelische Theologie schickt Erstitüten per Post und kriegt Geld für das Porto 
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Top 4 Veranstaltung 

• Streamingabend: 

• Grosch Vortag war mega 

• Gerne wieder 

• Mehr Tiefgang beim nächsten Mal ➔ ein Spiel pro Epoche mit detailliertem Vortrag 

zum Spiel/Epochengenre 

• Mal nachfragen, ob die Weinflasche angekommen ist und Grosch happy ist 

• Teilnehmerzahl vom Vortrag war nicht so mega ➔ früher + mehr Werbung machen 

➔ vlt. sind Studierende zurzeit einfach nur unmotiviert 

• Historikerkino: 

• Karmaat stellt Asterix und Obelix bei Kleopatra vor ➔ Film wird bestellt ➔ Niels 

klärt die Rechte, die Leute antworten aber nicht ➔ Pit ruft da mal an 

• Schon eine Antwort von Rohrschneider? ➔ Nein 

• Tim erstellt das Plakat 

• Rechnung von der Lizenz kam rein ➔ wird überwiesen 

 

Top 5 Öffi 

• Verzweifelten Studierenden wurde geholfen 

• Maurice arbeitet jetzt anscheinend bei einer Unternehmensberatungsfirma ➔ keine 

Werbung dafür machen 

• Veranstaltungsprogramm der Uni für Studium und Praktika im Ausland ➔ teilen ➔ 

https://www.uni-bonn.de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland  

• Veranstaltungsreihe von Kießling und Krüger über das Kaiserreich ➔ Tim sammelt 

Infos ➔ kann man teilen 

• Umfrage zum Spielabend: 45 haben mitgemacht, 40 dafür, 5 dagegen ➔ 

Spielevorschläge wie GarticPhone, Scribbl.io, AmongUs, etc. 

• Gustav-Stresemann-Institut macht eine Veranstaltung zu Erinnerungskultur (15.4. 

18:30 Uhr) ➔ kann man Werbung für machen https://www.gsi-

bonn.de/bildungsangebot/europa-und-internationale-

beziehungen/details/seminar/seminar/detail/erinnerungskulturen.html 

 

Top 6 Wahlen 

• Wahlausschuss hat sich am 07.04 konstituiert 

• Protokoll ist an Milena gegangen und wird hochgeladen 

• Wahlort ist die Blaue Grotte 

• Wählendenverzeichnis ist angefragt ➔ kommt vermutlich am Montag ➔ liegt dann 

bei Yannic ➔ an seine Uni-Mail schreiben, wenn ihr Wissen wollt, ob ihr da drinsteht 

(zwischen dem 20.-23.4) ➔ Yannic darf keine Fotos davon machen und verschicken 

• Nächste Sitzung des Wahlausschusses ist am 24.4 

• Zeiten für die Wahl sind: 3.5: 10-12 Uhr, 4.5: 16-18 Uhr, 5.5: 12-14 Uhr 

https://www.uni-bonn.de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland
https://www.gsi-bonn.de/bildungsangebot/europa-und-internationale-beziehungen/details/seminar/seminar/detail/erinnerungskulturen.html
https://www.gsi-bonn.de/bildungsangebot/europa-und-internationale-beziehungen/details/seminar/seminar/detail/erinnerungskulturen.html
https://www.gsi-bonn.de/bildungsangebot/europa-und-internationale-beziehungen/details/seminar/seminar/detail/erinnerungskulturen.html
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• Romanistik anfragen, ob die ihre Tische dahinstellen können und sich darum 

kümmern ➔ Mara kümmert sich drum 

• Auszählung im HistSem, live bei Zoom 

• IKM will sich unsere Urne vom 26-28.4 leihen ➔ Tim schließt sich mit denen kurz 

• Kandidatur-Bögen müssen unterschrieben sein ➔ ausdrucken, ausfüllen, einscannen, 

Yannic zwischen dem 20. und 23.4 schicken ➔ werden noch auf die Website 

hochgeladen  

• Gedanken wegen Ämtern machen ➔ Ämtervorstellungen nächste Woche auf der 

Sitzung 

 

Top 7 Sonstiges 

• Weitere Unterlagen gehen an die FK raus, warten immer noch auf unser Geld 

• Dieses Protokoll und die neue Satzung werden an die Öffentlichkeitsbeauftragte des 

SP geschickt 

• Bücher aus der ULB dürfen jetzt auch nur noch mit tagesaktuellem Test geholt werden 

(Freihandmagazin) ➔ Mara fragt mal bei der FK nach, weil wir an unsere Bücher 

wollen  

 

 

 

Die nächste Sitzung ist am 15.4 

 

 


