FSR-Sitzung am 18.6.2020
Anwesend: Tjark, Jas, Damien, Pit, Mara, Niels, Miri, Schlossi, Thorben, Robin, Fabienne,
Yannic, Tim, Silja, Aleggs, Nina, Milena

Beginn: 20:15

Ende: 21:30

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
Anträge: keine

Top 2 FS-Streamingabend
•
•
•
•
•
•

Feedback:
War nice
Props an Robin
150 Aufrufe, 20 max und 10 User im Durchschnitt im Chat
Zweite Runde nächstes Semester? Mit Zuschauern? Games?
o Aleggs würde weiter Werbebildchen entwerfen
Am Samstag wird EU4 gestreamt ➔ Wird nice ➔ Tim ist gespannt

Top 3 HoPo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabienne und Mara berichten von der Cyber-FK:
Darf man wieder Reallife FS-Sitzungen machen? ➔ Nein
FK kriegt 4€ vom Semesterbeitrag ab SoSe 2021
Reicht der AFSG-Sockelsatz von 500€? ➔ NEIN!!!
Jura hat Vorankündigung FS-Raumverschönerung eingereicht, mit Theke ➔ too late
Neues Ticketsystem ➔ Namen und Uni-IDs von Leuten die in unsere Mail
reinschauen, weiterleiten ➔ HRZ meldet sich aber bei uns
13.7: Rektorgespräch
Wahl von Kulturanthropologie und Agrar ist für ungültig erklärt worden
Wahl von Geographie wurde für gültig erklärt (wie auch immer)
Pit ist im Komitee für den Initiativpreis für digitale Lehre der Uni

Top 4 Öffi
•
•

Kulturanthropologie hat Infotag am 29.6 über Zoom ➔ Werbung?
Umfrage digitales Semester: unsicher, null vorbereitet, hohes Arbeitspensum
o Manche Dozenten haben ihr Konzept zu Beginn vorgestellt, bzw. während des
Semesters nachgefragt, wie hoch der Aufwand ist, wie es bei den Studenten
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•

•
•
•

ankommt ➔ nächstes Semester von Beginn an mit den Studenten
kommunizieren und Lehren aus dem Semester ziehen
Uns als neue Fachschaft auf Insta vorstellen (Damien schlägt Video vor, Fotos mit
Text wäre besser) ➔ neue Fachschaftler: Fotos an Damien und ein bisschen was
zu den Ämtern schreiben und schicken
29.6-3.7 „Zweifel am Studium“ Woche ➔ Teilen
Neues Hygienekonzept für das HistSem
Haben wir Altklausuren? ➔ well yes, but actually no
o Ja, wir haben welche und Koch meinte auch, dass wir die gerne auf Anfrage
weitergeben könne, aber nur persönlich und nicht irgendwo für alle raushauen.
Die Klausuren die wir haben, sind aber so alt und unvollständig, dass man
damit nicht groß was anfangen kann und man lieber die Probeklausuren der
Tutorien mitmachen sollte

Top 5 Veranstaltung
•
•
•
•
•
•
•

Vertrag vom Brückenforum ist bei Schlossi angekommen
Ersti-Welcome des Rektors Brainstorming:
Wie sehen unsere Pläne für die Erstiwoche aus? ➔ positiv gespannt
Müssen uns an der Uni orientieren, ob geht oder nicht
Pläne für Erstiwoche sind flexible
Schlossi kann seinem Freund ja sagen, was eigentlich Plan ist, wir aber flexibel auf
online umstellen könnten
Nächste Sitzung kann Schlossi dann vom Treffen mit dem Rektor berichten

Top 6 Sonstiges
•
•
•

•
•
•
•
•

Erstibeutel sind da, werden in den nächsten Tagen in den FS Raum gepackt
Erstihefte als PDFs online ➔ spart Geld, ist gut
Konto müsste noch übergeben werden ➔ Konto kann nicht übergeben werden ➔
müssen ein neues Konto eröffnen, Geld wird dann transferiert und das alte Konto
aufgelöst (Volksbank und Sparkassen als Möglichkeiten)
Kassenbericht ist in der Mache
Schlüsselübergabe von Matthi an Tjark? Nochmal abklären
Milenas Handy ist kaputt (sad)
Die Anwesenheit mindestens eines Historikerkinoreferenten wäre bei der
nächsten Sitzung wünschenswert
Mehr Druck ausüben, dass Leute entweder zur Sitzung kommen oder sich
abmelden

Die nächste Sitzung ist am 25.6
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