
FSR-Sitzung am 20.01.2022 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Niels, Arne, Britta, Yannic, Jas, Fabienne, Virgilia, Aleggs, 

Marcel, Thorben, Schlossi, Timo 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:13   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 27.01.: Niels & Pit 

Anträge: keine 

 

Top 2 HoPo 

Timo berichtet von der FK 

• Physik wählt mal wieder 

• das FSK hat noch zwei neue Mitarbeiter 

• FKGO-Änderung zu HHP angenommen 

• FK will sich gegen sexualisierte Gewalt/Kleiderketten u.ä. aussprechen → 

erreicht das überhaupt die Fachschaften, die sowas noch machen? 

• Nele hat einen zwei Jahre alten BFSG-Antrag der Pharmazie gefunden 

 

Tjark berichtet vom Institutsvorstand 

• die Dozierenden des neuen Master-Studiengangs/Exzellenzcluster 

„Dependency and Slavery Studies“ haben sich vorgestellt 

• 32 Master-Bewerbungen fürs SoSe → so wie sonst auch 

• Reintgen bleibt bis Ende des Jahres 

• Prüfung der Elektrogeräte im Institut durch die Uni, theoretisch auch private 

• Mitarbeiter*innen vom Institut sollen möglichst eine Erste-Hilfe-Schulung 

machen 

• Filmcrew für den Imagefilm hat sich das Institut angeschaut 

• Wissenschaftsrallye am 7. Mai → schlaue Ideen an Ebert 

• QVM: unsere Gelder kommen jetzt aus einem anderen Topf, praktisch bleibt 

aber alles so wie es ist 

• die Prüfungen im WiSe finden in Präsenz statt. Außer wenn das Land das bis 

dahin offiziell verbietet. 

• die Uni hat das Institut gefragt, ob es irgendwo Räume für Hybridlehre gibt 

(Übungsraum Rheinische Landesgeschichte, Übungsraum Osteuropäische 



Geschichte und Großer Übungsraum) → die Räume sollen dann 

dementsprechend aufgerüstet werden 

• Kurse aus dem Exzellenzcluster werden eventuell auch bei uns angeboten 

• Alma Hannig (Sammlungsbeaufragte der Uni) bietet einen Kurs im SoSe an 

• Uni-Website wurde umgestellt, Institutswebsite läuft noch → dafür werden 

neue Bilder vom Institut gemacht 

• Burhop macht im nächsten WiSe ein Freisemester 

• nächste Institutsvorstandssitzung am 20. April  

 

Top 3 Öffi 

• ein Schüler schreibt eine Hausarbeit zum Staufenberg-Attentat und will 

wissen, wie man an Literatur kommt, weil seine Lehrer ihm das nicht erklären  

→ Tjark erklärt ihm, wie das funktioniert  

 

Top 4 Historikerkino 

• es waren vergleichsweise viel Leute da 

• der Film war besonders 

• Schlossi gibt die Geschenke in der Alten Geschichte ab 

 

Top 5 Wahlen 

• der Wahlausschuss hat getagt 

• es sind 9 Kandidaturen eingegangen, alle sind gültig 

• die Genehmigung vom Arbeitsschutz für die Wahl ist da 

• Urnenzeiten: 31.01., 13-14 Uhr 

01.02., 10-12 Uhr 

02.02., 15-16 Uhr 

 

Top 6 Reise 

• das Busunternehmen will, dass die Regierung uns die Reise verbietet und 

nennt uns ansonsten folgende Möglichkeiten: 50% Stornogebühren oder wir 

verschieben → wollen wir beides nicht 

• Yannic hat den Verbraucherschutz gefragt und fragt noch das 

Gesundheitsamt 

• alles andere ist storniert 

 

Top 8 Sonstiges 

• Lehrpreis-Umfrage ist schon im Umlauf 



• der Weihnachtsbaum wurde abgeholt 

 

Die nächste Sitzung ist am 27.01.2022. 


