FSR-Sitzung am 28.10.2021

Anwesend: Tjark, Mara, Jas, Fabienne, Arne, Britta, Marcel, Niels, Yannic, Tim,
Simone, Martina, Thorben

Beginn: 20:15

Ende: 22:06

Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 04.11.: Niels & Pit
Anträge: Fahrtkostenanträge liegen im Finanzfach

Top 1b Vorstellung der Neuen
Name: Marc
Studiengang: Geschichte und Englisch auf Lehramt
Lieblingsfarbe: grün, wegen der Hoffnung
Lieblingsessen: alles was schmeckt; vor allem Schnitzel, weil es paniert ist
Lieblingstier: Hund, weil er mit welchen großwerden ist und sie große Knopfaugen
haben
Lieblingsepoche: von Frühgeschichte bis Anfang der Neuzeit und 19. Jahrhundert →
alles außer der Frühen Neuzeit, weil sie in der Frühen Neuzeit fake waren (stanken
nach Pest und Lüge)
Lieblingsdiktator: Pinochet, weil Vulkane eine schöne Art sind, Menschen zu töten
Pils/Kölsch: Kölsch

Top 2 HoPo
Mara berichtet von der FK
•
•
•

Drittifahrt der Archäologien war klein aber gut
ELW stellt eine Vorankündigung über 1400€ für die Ersti-Fahrt (wegen der Flut
so teuer)
Vorankündigungen der Archäologien und Geowissenschaften für Dritti-Fahrten
wurden angenommen

QVM
•

mehr Geld als gedacht → wir können alles bezahlen

•

•

Anträge: Exkursion nach Paris; Reparatur der Kompaktanlage; 500 Euro pro
Professur für Bücher; Computerarbeitsplatz für neues Projekt von Weller zu
wissenschaftlichem Arbeiten
Alte Geschichte muss aus dem Hauptgebäude raus im SoSe → es fallen
wahrscheinlich Kosten an, die durch QVM bezahlt werden müssen

Institutsvorstand
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einschreibezahlen: Abwärtstrend setzt sich fort
Reintgen geht in Rente → F → offizieller Abschied erst im Februar/März
SHKs sollen das auffangen → wenn die mal ausfallen, ist das HistSem
erstmal geschlossen
im HistSem stehen drei Plätze für online Veranstaltungen zur Verfügung
(muss man sich für anmelden)
13.11. Bonner Hochschultage (Vorlesung im Hauptgebäude) → wir können
vorbeikommen, ist aber nicht unbedingt notwendig (wir sind an dem Tag
vielleicht alle in Vgelsang)
Exkursionen: Alte Geschichte (Nordspanien), Mittelalterliche Geschichte (St.
Gallen), Grundwissenschaften (Speyer und Worms)
Gleichstellungsplan (im Anhang)
Lehre im WiSe: 75% der Veranstaltungen in Präsenz (Vorlesungen
ausgenommen)
alle Prüfungen in Präsenz (auch bei Kursen, die aktuell digital stattfinden)
Corona-Ausnahmen werden nicht verlängert (extra Freiversuche,
Kompensationshausarbeiten)
„Kompetenzpfad“ (Verknüpfung aus Studienverlaufsplan und Modulhandbuch)
→ Ebert macht das
Modul Wissenschaftsgeschichte → Hinweis an die Dozierenden, dass man da
möglichst Veranstaltungen anbieten soll
Studt soll weiter „Historiker im Beruf“ machen
Imagefilm für’s Institut (viel schöne Bilder, möglichst wenig Inhalt) → wir
dürfen gerne mitmachen (Mara & Yannic haben Bock)
Institut ist vom 27.12. bis 31.12. geschlossen
Scholtyseck macht im SoSe ein Freisemester
IT-Beauftragte am Institut? → alle wollen das, aber niemand kann es bezahlen

Prüfungsausschuss
•
•

Corona-Hochschulverordnung ist ausgelaufen → es kommt eine neue, die
dann rückwirkend gilt aber noch weiß niemand, was da drin stehen wird
eher Präsenz-Prüfungen

Top 3 Öffi
•
•
•

es kam nichts rein
Werbung für Theater: Jas macht das und schickt es Fabienne
Niederrhein-Tagung → teilen

•
•
•
•
•
•
•

Becher & Rohrschneider machen am 02. und 03. Dezember eine Tagung →
teilen
FAQ zu Lateinkurs: Frage, ob wir da mal drüberschauen (Yannic & Thorben
machen das)
Website: Protokolle sind hochgeladen, Wahlen sind sortiert (Yannic reicht die
Unterlagen zur letzten Wahl noch an Tjark weiter)
Texte für die Ämter auf der Website → die Ämter schreiben die neu
Yannic schreibt einen Text zu Wahlen, Tjark einen zu Protokollen
Gruppe der Dritti-Fahrt → Löschen eine Woche nach der
Fahrtkostenerstattung
Herbsttagung der Rheinischen Landesgeschichte Anfang Dezember → teilen

Top 4 Veranstaltung
Theaterabend
•
•

Münster trifft sich mit uns vor dem Theater in
Tickets sind gebucht und bezahlt (188 Euro, wer nicht kommt, zahlt trotzdem.
Der Rest muss nichts zahlen)

Glühweintrinken
•
•
•
•
•
•
•
•

03. Dezember
Fabienne verkauft Kekse
wir kriegen den Glühweinkocher der Anglistik
13 Uhr – 22 Uhr
Marcel schreibt dem Arbeitsschutz
Fabienne und Marcel gehen einkaufen
Tjark schaut im Finanzordner, wie viel Glühwein wir brauchen
Flat (5 Euro) und Stempel

Weihnachtsfeier
•
•
•

Schlossi und Marcel überlegen sich was
Präsenz, online, draußen?
wir fragen mal den Arbeitsschutz

Top 5 Exkursion
•
•
•

Essen ist auch reserviert
wenn am Ende noch Plätze übrig sind, können wir mit nicht
Geschichtsstudierenden auffüllen
Teilnehmerbeitrag: 5 Euro

Top 6 Reise

•

Flixbus will wissen, ob wir freie Plätze brauchen → nein

Top 7 Ersti-Fahrt
•
•

Liste mit Aufteilung für die Fahrt ist in der Gruppe
Bier ist schon da

Top 8 Sonstiges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Party Anglistik/GeKoSka: Fabienne fragt nach Freikarten
Untertitel beim Historikerkino, weil man hinten schlecht hört?
3G- Kontrolle an der Uni → es kommen Karten für 2G (werden im Arkadenhof
verteilt)
Liebe an Fabienne für den Kuchen
Sitzung am 11.11.? → Ja
Wichtelsitzung am 16.12. (Yannic ist dagegen, der Rest aber dafür)
Sitzung am 23.12.? → nein, zumindest keine offizielle Sitzung
am 09. 12. müssen wir in den Bibliotheksraum Neuzeit ausweichen, weil da
Rohrschneider den Großen Übungsraum braucht
Geschenk für Reintgen: Karten für’s Haus der Springmaus (Schmorleitz
besorgt die, wir überreichen die am 23.11.)
theoretisch haben wir neue Kullis, praktisch sind sie aber nicht da → Tjark
fragt mal nach
Konzept für die IT entwickeln?

Die nächste Sitzung ist am 04.11.2021.

