
FSV-Sitzung am 10.06.2021 

 

FSV-Mitglieder: Tjark, Mara, Schlossi, Timo, Jas, Thorben, Fabienne 

FSR-Mitglieder: Nina, Yannic, Damien, Miri, Niels, Marcel, Alex 

Gäste: Paula, Onur, Tim 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:54   Protokoll: Mara 

 

Die Beschlussfähigkeit sowie die fristgerechte Einladung wurden festgestellt. 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 17.06.: Niels & Nina 

Anträge: keine  

 

Top 2 Bücher im Fachschaftsraum 

• jeder erstmal ein Buch 

• mehrbändiges bleibt zusammen 

• Gebhardt bleibt im FS-Raum 

• Wünsche bis nächsten Donnerstag an Thorben schicken 

 

Top 3 Finanzen 

• Kassenprüfung ist durch, es ist nichts aufgefallen 

• Kassenprüfer sprechen sich für eine Entlastung der Finanzreferentin aus 

• die FSV stimmt der Entlastung einstimmig zu 

Top 4 HoPo 

Timo und Pit berichten von der FK 

• Wahlprüfungsausschuss: Beschlussempfehlung: Wahl der Kulturanthropologie 

soll für ungültig erklärt werden → wird abgelehnt  

• Haushaltsausschuss: Beschlussempfehlung zum HHP wird angenommen 

• GOSAFK will bald tagen; Ersti-Fahrten sollen auch für höhere Semester 

möglich sein & Änderungen in der FSWO → Haben wir noch mehr Probleme 

mit diesen Ordnungen? 

• Kolloquium: „Was wird aus Hochschulen, wenn Corona geht?“; ist 

hochschulöffentlich → Will jemand von uns da hin? (Einladung kommt mit dem 

FID) 



• unsere BFSGs (Zeitzeugenabend & Weihnachtsfeier) wurden immer noch 

nicht vorgestellt → wir fragen nochmal bei Nele nach → kommt auch nicht 

mehr, weil die Anträge angeblich ungültig sind → wir fragen nach 

 

Top 5 Öffi 

• Fabienne fragt noch in Halle nach wegen der Petition 

• Aust hat sich für das Geschenk bedankt 

• Essay-Wettbewerbe: zu 9/11 und „Wozu brauchen wir Demokratie?“ → teilen 

• jemand hat sich in unserem Instagram-Account angemeldet → von uns war’s 

keiner → im Zweifel rausschmeißen 

• Tagung „Macht und Herrschaft“ →teilen  

• Flyer von Rohrschneider (Tagung zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges) 

→ teilen 

• Gruppenrichtlinien sind aktualisiert → sind in der Gruppe, schaut nochmal 

drüber 

• in Sprachmemos in Gruppen zumindest mal kurz reinhören 

• Protokoll der konstituierenden Sitzung kommt die Tage auf die Website 

• Timo & Thorben: KIX-Belehrung !!11! 

• Mail an die neuen Masterstudiengänge: Mail geht raus 

Top 6 Veranstaltung 

• PubQuiz (25.06, 19 Uhr): Schlossi und Marcel setzen sich zusammen; Nina 

macht ein Plakat; Anmeldung und Auswertung über Gmail: 

fachschaftgeschichtebonn@gmail.de; Mara und Fabienne helfen noch beim 

Auswerten 

• Veranstaltung zur Parlamentsgeschichte: Wollen wir uns auf die Neuzeit 

beschränken oder auch andere Epochen einbinden? → hängt auch von der 

Zahl der motivierten Dozierenden ab aber an sich offen halten → spricht auch 

mehr Leute an (wenn wir zu wenig Leute finden, vielleicht mal Dozierende aus 

anderen Disziplinen fragen) 

Top 7 Historikerkino 

• Blasius hat Interesse am Historikerkino 

• Becher überlässt uns ein paar Termine 

• Tjark fragt bei Koch wegen Hygienekonzept und Co. nach, wenn es 

absehbarer ist 

• Bechers Abteilung hat ein paar Filmvorschläge (davon wäre aber nur Macbeth 

in unserer Lizenz) 

• bei Veranstaltungen eine Facebook-Veranstaltung erstellen (aber beim 

nächsten nicht, weil der Zugriff begrenzt ist) 

• Rohrschneider will, dass wir mehr Werbung machen (Warum sehen Leute 

inzwischen unsere Werbung nicht mehr so? Über die Institutsverteiler jagen? 

→ geringe Teilnahme liegt auch einfach an online) 

Top 8 Ersti  
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• Seifert hat uns geantwortet: höchstens 25 Personen in der Hütte; wenn wir 

beide Wochenenden wollen, müssten wir 250 Euro zahlen, egal ob es 

stattfindet oder nicht → könnten wir uns leisten 

• trotzdem nach Alternativen umschauen → bis nächste Woche  

Top 9 Nachtrag Ämtervorstellung Reise 

• Plan bleibt bestehen (Prag vorlesungsfreie Zeit WiSe 2021/22-SoSe2022) 

• bei höheren Inzidenzen Alternativziel in Deutschland (Dresden/Leipzig) 

Top 10 Sonstiges 

• Tagungsdoodle machen 

• Jas, Tjark und Mara waren bei der Volksbank, wir haben bald ein neues 

Fachschaftskonto 

• Öffnung des HistSems ab Montag mit Buchungstool. FS-Raum: immer nur 

eine Person gleichzeitig → wer in den Raum will oder schon drin ist, kurz in 

der Gruppe Bescheid sagen und dann auch im Raum bleiben (außer um kurz 

Bücher zu holen); negativer Test nicht älter als 48 Stunden (außer geimpft 

oder genesen), Kontaktformular ausfüllen und Hygienekonzept unterschreiben 

• Fachschaftstablet: Samsung Galaxy Tap S6 light + Hülle+ Tastatur → knapp 

300 Euro → holen wir uns 

 

Die nächste FSR-Sitzung ist am 17.06.2021. 


