
FSR-Sitzung am 13.01.2022 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Schlossi, Yannic, Niels, Britta, Pit, Virgilia, Alex, Arne, 

Thorben, Timo 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:03   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: ein Ersti hatte ein Problem mit Basis. Mara hat ihn an Herrn Koch 

verwiesen. Nächste Sprechstunde am 20.01.: Niels & Pit 

Anträge: keine 

 

Top 1b Vorstellung der Neuen 

Name: Virgilia 

Studienfach: Geschichte (Kernfach), Jura (Begleitfach) 

Lieblingsfarbe: Orange, weil ihr Hund früher ein orangenes Halsband hatte 

Lieblingstier: Schafe, weil die flauschig aussehen und Füchse, weil sie orange sind 

Lieblingsessen: Pizza oder Lasagne, weil es das als Kind oft gab 

Lieblingsepoche: Nicht Neuzeit, weil die persönliche Distanz fehlt, eher Antike 

Lieblingsdiktator: Francisco Franco, weil er 1945 überlebt hat 

Pils/Kölsch: eigentlich gar kein Alkohol, aber sonst Kölsch 

 

Top 2 HoPo 

Pit berichtet von der FK 

• Klausuren sollen nach wie vor eher in Präsenz stattfinden 

(3G+Maske+größere Räume) → Uni will sich um Tests in Uninähe kümmern 

• zusätzliche Freiversuche fallen weg 

• es sollte ein neuer Rektoratsbeschluss kommen, der kam aber noch nicht, weil 

das Rektorat auf die Beschlüsse der MPK warten wollte 

• Präsenz/Hybrid soll ausgebaut werden 

• SoSe 22 soll in weiten Teilen in Präsenz stattfinden 

• das FSK hat zwei neue Mitarbeiter*innen (Timothy und Marie-Therese) 



• FKGO-Änderungsantrag: das FSK soll künftig auch „haushaltsplanähnliche 

Dokumente“ akzeptieren (das bezieht sich vor allem auf die Laufzeit der 

HHPs) 

• Systemakkreditierung: Studierende, die sich da einbringen wollen, können 

sich bis zum 23. Januar melden. Dazu kommt aber auch noch mal eine Mail 

• FKs bleiben erstmal weiterhin digital 

 

Mara berichtet vom Studienbeirat 

• es kommen zwei neue Master-Studiengänge: Griechisch-lateinische Literatur 

und Psychotherapie 

• erweitertes Rücktrittsrecht von Prüfungen soll möglichst bleiben 

• SoSe soll Präsenz sein (oder Hybrid) 

• Dozierende entscheiden selbst, ob sie Prüfungen in Präsenz oder digital 

abhalten 

 

• nächste Woche ist Institutsvorstand, Mara muss da arbeiten, Jas vertritt sie 

• Dekanatsgespräch am 25.01., 13 Uhr online → Mara geht hin. Will sonst noch 

jemand mit? 

 

Top 3 Öffi 

• Bonn FM will mit ehemaligen Studierenden reden 

• Bonn City Tours sucht wieder neue Stadtführer*innen → teilen 

 

Top 4 Veranstaltung  

Historikerkino 

• wir schauen den Film über eine watch Party auf amazon prime, davor zoom-

Meeting 

• bisher 4 Anmeldungen 

• Gilhaus bekommt eine Playmobil-Figur (Yannic), die Studentin einen 

Gutschein für Jacques (Schlossi) 

• Schlossi stellt Gilhaus vor 

 

Top 5 Wahlen 

• Wählendenverzeichnis ist da (wir haben 919 Studierende und wählen 

demensprechend 11 Mitglieder in die FSV) 

• Kandidaturbögen liegen im FS-Raum und auf der Website → spätestens bis 

Mittwoch (19.01.), 16 Uhr einreichen → im Anschluss tagt der Wahlausschuss 

• Tim fragen, ob er uns wieder ein Plakat designet → Bilder an Tim aber nicht in 

FS-Klamotten 



• wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Tjark 

• wählen im HistSem geht klar 

 

Top 6 Reise 

• offiziell gilt die 10-Personen-Beschränkung nur bis Ende des Monats 

• wir sind uns aber einig, dass die Reise so nicht stattfinden wird 

• Yannic fragt mal den Arbeitsschutz, ob sie uns das offiziell verbieten können, 

damit wir das Geld vom Busunternehmen zurückkriegen 

 

Top 8 Sonstiges 

• Tjark bringt Aust seinen Gutschein vorbei 

• Weihnachtsbaum: Mara schmückt den am Freitag ab → 

Semesterabschlussgrillen wird sowieso nichts, alles andere ist nicht planbar, 

deswegen kommt der Baum weg  

• nächste Woche Ämtervorstellung → macht euch ein paar Gedanken über Amt 

• Lehrpreis: Umfrage ist erstellt und schon bei Koch und Ebert, die leiten es an 

die Dozierenden weiter 

 

Die nächste Sitzung ist am 20.01.2022. 


