FSR-Sitzung am 27.05.2021

Anwesend: Marcel, Fabienne, Mara, Jas, Tjark, Schlossi, Pit

Beginn: 20:18

Ende: 21:22

Protokoll: Mara

Top 1 P/S/A
Protokoll: mit Änderungen angenommen
Sprechstunde: eine Erstine war da und hatte Fragen zur Neuzeit-Einführungsklausur.
Nächste Sprechstunde am 03.06.: Pit, Niels & Tjark
Anträge: keine

Top 2 HoPo
•

Pit kann nächste Woche nicht zur FK (Mara übernimmt (mit Timo?))

Jas und Fabienne berichten vom Gespräch mit dem Dekanat
•
•
•

Umsetzung des WiSe (digital, hybrid, präsent) noch unklar, möglichst viel
Präsenz gewünscht
Kann/Soll/Muss man Studierende bei Präsenz zu Tests verpflichten?
Verlängerung der Frist für Abschlussarbeiten soll beibehalten werden

Top 3 Öffi
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kann man als Fachschaftsaccount in die Fachschaftsgruppen posten? Nein,
einfach mit dem privaten Account machen
Unifest digital/hybrid geplant (graduation walk (auch in Präsenz))
Jobangebot für mobile Teststation → nicht teilen, weil nicht historisch
„Kartenbrudi“ will uns Gutscheincodes anbieten, damit wir sie bewerben →
nicht teilen
Gruppennachhilfe für Latein → nach Flyer oder fragen und dann teilen
offener Brief für Präsenzlehre („Uni zu“) → mit auf die FK nehmen und
nachfragen, ob andere Fachschaften sich auch anschließen wollen, wir finden
das eigentlich gut
Symposium zu feministischen Inhalten der Philosophie geht weiter → nicht
teilen
Fachschaft Geschichte Bochum: Podcast zu studentischer
Mittelalterforschung → teilen
Nachfrage zur Bachelor-Arbeit eines Studierenden (ob BAs einseitig oder
doppelseitig gedruckt werden) → ihm wird geholfen

•
•
•
•

Orient-Asia fragt nach unserem Hygienekonzept für die Wahl → geht an sie
raus
KIX-Belehrung ausfüllen, wenn ihr in die Mails wollt!!
Wir machen uns eine eigene Exkursionsmail, weil einfacher (GMX-Mail,
Yannic baut die) → deswegen will Yannic auch nicht ins Ticketsystem
Texte zu euren Ämtern schreiben und an Fabienne schicken

Top 4 Historikerkino
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Was schenken wir Aust? Wer kümmert sich drum?
Pit stellt ihn vor (Danke an Pit)
Termin mit Aust ausmachen und ihm da sein Geschenk übergeben, vorher
fragen, was er haben will (Jas und Tjark schicken ihm eine Mail und besorgen
das Geschenk)
Gilhaus will Vortrag mit einer seiner Studierenden halten
Nächstes Semester: Gilhaus, Studt, ein/e Mittelalter-Dozierende/r? Oder
Grundwissenschaften? Mail geht raus
Niels kümmert sich um alles, solange er noch da ist und lernt Marcel an
Niels schreibt einen vorläufigen Terminplan für nächste Woche
Fabienne macht die nächsten Tage nochmal Werbung für Historikerkino (Erstigruppen und Facebook/Instagram)
bisher drei Anfragen
Samstag um 20 Uhr testen wir den Film (Link dafür kommt noch), kommt
vorbei
Link für Montag ist in der WhatsApp-Gruppe

Top 5 Sonstiges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volksbank hat uns bisher ignoriert aber wir haben jetzt einen Termin
Miri, Nina, Damien, Tim und Niels sind freie Mitarbeiter
Fachschaftsbekleidung: Links kommen in die Gruppe, sucht eure Größe raus
und schreibt sie Jas
Tagung: Unsere Hütte ist bis Oktober ausgebucht → in Braubach anfragen →
Fabienne fragt mal nach oder Thorben
Tablet: Samsung Galaxy S6 light (330 Euro), Hülle+Tastatur (40 Euro) → wir
warten noch bis nächste Woche
Kassenprüfung: 01. Juni
Fotos nächste Woche: Dienstag 15 Uhr, wenn ihr auch noch eines braucht,
schreibt Jas
Historikerkinoantrag: nicht mehr ein Antrag pro Jahr/Semester, sondern einer
pro Termin
ein paar unserer Anträge wurden immer noch nicht vorgestellt
(Zeitzeugenabend (Oktober), Weihnachtsfeier)
in den Mails mal nachschauen, ob wir eine Mail von Studiocannal haben; die
wollten uns den Link für den Film schicken

Die nächste Sitzung ist am 03.06.2021.

