FSR-Sitzung am 04.11.2021

Anwesend: Mara, Tjark, Jas, Pit, Alex, Schlossi, Thorben, Tim, Niels, Yannic, Britta,
Marcel, Timo, Fabienne, Aleggs, Mattis, Ben

Beginn: 20:15

Ende: 22:57

Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 18.11.: Niels & Pit
Anträge: Rechnung Ersti-Fahrt und Fahrtkostenanträge sind bei Jas gelandet

Top 1b Vorstellung der Neuen
Name

Mattis

Ben (Benjamin Blümchen)

Fach

Geschichte (Kernfach),
Archäologie (Begleitfach)

Geschichte (Kernfach),
Politik & Gesellschaft
(Begleitfach)

Lieblingsfarbe

blau, weil er damit bisher
immer durchgekommen
ist

blau, weil es nah an
schwarz ist

Lieblingstier

Hund, weil sein Hund toll
ist und er da nichts für
kann

Hai, weil sein erstes
Kuscheltier ein Hai war

Lieblingsessen

Pizza, weil er grade
Maras Pizza sieht und die
lecker aussieht

Burger, weil es mit B
anfängt (genauso wie
Ben)

Lieblingsepoche

Neuzeit, weil er sich damit Neueste Geschichte, um
am meisten beschäftigt
das Gegenteil von
hat (auch in seiner
Schlossi zu sein
Freizeit)

Lieblingsdiktator

Yannic, weil der aussieht
wie Harry Potter (und
dementsprechend
vertrauenswürdig) und
ihm deswegen jeder
folgen würde

Stalin, wegen des Bartes

Pils/Kölsch

Kölsch

Kölsch

Top 2 HoPo
Mara berichtet vom Gespräch mit dem Dekanat
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

die Gesprächsrunden sollen auch nach Corona 2x pro Semester fortgeführt
werden
nach dem Umzug aus dem Hauptgebäude soll es weiterhin Fachschaftsräume
geben
Umzug: nächstes Jahr im Sommer (alle Fragen dazu an Herrn Schlageter) →
5 von 11 Instituten ziehen um, die Anzahl der Räume soll aber gleichbleiben
das Gebäude in der Rabinstraße ist sehr gut und bietet viele Möglichkeiten für
Begegnungen zwischen den Studiengängen (sagt Kronenberg) → 11
Übungsräume, Hörsäle werden noch gesucht
die Fachschaft SozPol hat Nachwuchsprobleme, MeWi und GeKoSka aber
beispielsweise nicht
Plasa bietet an, über den Mailverteiler darauf hinzuweisen, dass Fachschaften
noch Leute suchen
freie Slots in Hörsälen sollen als Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden
(es wird noch bekanntgegeben, für welche Räume und Zeiten das gilt)
das Sommersemester soll (in weiten Teilen) in Präsenz stattfinden
ab Mitte November werden im Hauptgebäude 2G-Karten verteilt, um die
Kontrollen zu vereinfachen
in Gebäuden, in denen 3G nicht zentral kontrolliert wird, kontrollieren die
Dozierenden das selbstständig
wichtige Rundschreiben werden in Zukunft an die Fachschaften weitergeleitet
Anteil an Präsenz-Lehre schwankt bei den Instituten sehr stark (Geschichte
ca. 75%, Orient/Asia höchstens 30%) → das Dekanat hat da keine
Entscheidungsgewalt, macht aber nochmal Werbung für Präsenz
es kommt bald eine neue Corona-Schutzverordnung, die dann rückwirkend ab
dem 1.10. gilt → macht aktuell Beschlüsse aber schwierig, weil noch niemand
weiß, was da drinstehen wird
Prüfungen sollen möglichst alle in Präsenz stattfinden, auch bei Kursen, die
aktuell digital stattfinden. Wenn es nötig ist, können Prüfungen aber im
Zweifelsfall auch online stattfinden (über die digitalen Prüfungsformen
entscheiden die Institute selbst, sie sollen aber möglichst nah an der
ursprünglichen Prüfungsform sein)
Kompensationshausarbeiten sind vermutlich mit der neuen CoronaSchutzverordnung nicht mehr möglich → es gibt aber Institute, die diese Form
gerne behalten würden (vielleicht bringt man das deshalb irgendwie anders in
den Prüfungsordnungen unter, das dauert dann aber)
wenn wir bezüglich der Teilnahme an Berufungskommissionen gefragt
werden, sollten wir möglichst zeitnah antworten
bei Fragen an den Fakultätsrat: stud.philfak@listen.uni-bonn.de

•
•

Philosophie: Rückverfolgung durch das Scannen von QR-Codes an den Türen
der Hörsäle vereinfachen?
nächste Sitzung: 25.1. 13 Uhr, Mara, Jas, Pit

Top 3 Öffi
•
•
•

Scholtyseck hält einen Vortrag im Uniclub → teilen
Karrieretag der Uni → teilen
ULB-Auflistung der Arbeitsplätze (144 stille Arbeitsplätze, 28
Videokonferenzplätze, 4 Scan-Arbeitsplätze, 6 Arbeitsplätze mit Service-PC)

Top 4 Veranstaltung
•
•
•
•

•
•
•
•

Jas und Yannic haben die Mails ausgewertet, Yannic personalisiert die Tickets
ca. 5 Personen auf der Warteliste
Geschenk für Münster: Wein für 15 Euro, weil nicht bei der Uni Bonn
angestellt → Fabienne und Schlossi gehen Wein kaufen
Yannic stellt Münster vor

Arbeitsschutz: Glühweintrinken ist okay, Weihnachtsfeier (75 Personen) fragt
Marcel noch nach
Yannic darf jetzt hoch offiziell Corona Nachweise kontrollieren
an der Weihnachtsfeier wieder Vorträge für FK Geld
Fabienne backt auch für Weihnachtsfeier Kekse

Top 5 Exkursion
•
•

Werbung: Jas schickt den Post an Fabienne
wenn wir jemanden suchen, der uns Posts designet können wir uns auch an
Aleggs wenden

Top 7 Ersti-Fahrt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fachschaftler zahlen Bierpauschale (10 Euro)
Altfachschaftler insgesamt 15 Euro
Bankverbindung kommt nochmal in die Gruppe
Britta fand die Fahrt gut, Programm und Essen waren gut; Mattis fands auch
gut
Kritik: es gab keinen Kaffee
Props an Mark für die Pommes
bis zum Ende mithelfen
keine optimale Aufgabenverteilung → Ersti-Amt wieder doppelt besetzen
alle müssen wieder mehr machen, weil wir weniger Leute haben als früher

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musik-Management war gut
Props an Thorben als einziger Ersti-Referent
Danke an Aleggs für’s Kochen
alle müssen sich für alles verantwortlich fühlen
hört auf Leute, die euch helfen wollen
Hierarchie auf Ersti-Fahrten: Ersti-Referent. Darunter sind alle gleich.
Fahrt nicht für uns, sondern für die Erstis → wir müssen uns vor allem
kümmern
Kommunikation löst Probleme, grade wenn man neue Fachschaftler dabei hat
wir waren nicht langweilig (auch weil wir nicht perfekt waren)
Histotivity besser organisieren
Wahrnehmung von Fachschaft und Erstis unterscheidet sich. Die von den
Erstis ist wichtiger (und die war gut)
Ballermann-Songs in die Playlist → alle Lieder an Yannic
Playlist an sich hat aber gut funktioniert

Top 8 Reise
•
•
•

Flixbus hat einen schlechten Service→ lokale Busunternehmen
wir müssen uns bis 14 Tage vorher entscheiden, wo wir hinwollen
Anmeldung Anfang 2022

Top 9 Historikerkino
•
•

•
•
•

Tjark bestellt den Film und Pit geht mit Fabienne einkaufen
Tjark war bei Riversi, der will „Transit“ vorstellen. Wir könnten das eventuell
auch in der Brotfabrik zeigen → coole Idee, einfacher für uns (aber müssten
eventuell was zahlen) (Niels fürchtet, dass dann „unsere“ Leute dann nicht
kommen) → Details müssen noch geklärt werden
Thorben macht das nächste Mal die Popcorn-Maschine sauber
Schlossi fragt beim Krüger-Lehrstuhl nach, ob da jemand einen Film vorstellen
will
James will auch einen Film vorstellen

Top 10 Sonstiges
•
•
•

Texte für die Website bis nächste Woche
Vorschläge für’s Verdienstessen bis nächste Woche
Paket: Hermes hat uns getrollt, unsere Kullis wurden grade erst verschickt,
sind also doch nicht verschwunden

Die nächste Sitzung ist am 18.11.2021.

