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TOP I Formalia






Sitzung beginnt mit einer Verspätung von 4 Minuten
FBV: 6/6  beschlussfähig
Anm. zum Protokoll: Anm. zur TO: Post: Rektoratsmitteilungen, Metro

TOP II Bericht Fakrat
 war letzte Woche Mittwoch, ohne StuKo BA/MA
 Weiterhin Probleme mit den Bewerberzahlen (es wird kein Anstieg verzeichnet)
o es soll eine neue Marketingstrategie erarbeitet werden (Homepage von HI als
positives Beispiel erwähnt)
▪ Fachbereiche sollen selbst Konzepte entwickeln
 Strukturentwicklungsplan sollte bis Ende 2017 bereitstehen
o neuer Rektor wird ja Dezember gewählt, deswegen wurde veranlasst, dass
der Plan erst im Frühjahr 2018 vorgelegt werden muss
 größere Vernetzung innerhalb der PhilFak als ein Lösungsweg (eventuell mit MKW)
o Vorschlag: Den Studiengang Geschichte etwas mit MKW anreichern. Man
sollte etwas „Einzigartiges“ schaffen
▪ schwer einen zweiten/neuen Studiengang so zu etablieren
o soll man den normalen BA modifizieren oder schärfen?
▪ contra: darunter leidet die Offenheit des Studiums
▪ jedoch ist es durchaus sinnvoll einen „inter-philophischen „Bachelor zu
etablieren (auch in finanzieller Hinsicht: BaKuWi Gelder fließen auch in
BWL/VWL)
▪ Frage: wie gut ist das umsetzbar? neuen Studiengang? ist das tragbar?
▪ Umbenennung der Module/ des normalen BA als Maßnahmen?

• bis jetzt beim HI auf taube Ohre gestoßen
 Evaluation in der PhilFak: Online Evaluation steht nun bei der Germanistik an, da kein
Papier mehr ausgegeben wird (es wird jedes Jahr ein neuer Fachbereich evaluiert in
der PhilFak)
o die Fragebögen müssen nun online transferiert werden

TOP III Bericht FSR
 Herr Queva, Dezernent aus dem Dezernat 2, hat angesprochen keine Angst vor den
Studienbüros zu haben 😉
o vermutlich kann man sich schon dieses Semester im Dezember bis 2 Tage vor
der Prüfung davon abmelden (aber man wird dann nicht für den Zweittermin
angemeldet)
o alle Klausuren, die in der letzten VL-Woche geschrieben werden sind davon
ausgenommen
 Business Intelligence System (zusammen mit Uni Freiburg entwickelt) wird gerade
eingeführt
 QSM Sitzung zur Bib: es gibt eine Kooperation (?!)
 Studiinfotag: (siehe letzte Protokolle)
o die meisten FS sind gegen einen Studiinfotag im HWS
o alle Unis hier in der Region machen diesen Infotag, nur MA dann nicht
o aber der Infotag ist vorgegeben vom Ministerium
o viele Schulen wollen von den Schülern einen Nachweis, dass sie am Mittwoch
(Buß- und Bettag) eine Uni besucht haben: UniMa füllt keine Beweise (oder
stempelt) aus, dass Studis da waren (steht explizit auf der Homepage)
▪ da vermutlich „zu großer Aufwand“
▪ Katha K. setzt sich auch extra hin und stempelt freiwillig
o der Stand wird nicht genehmigt, dafür sollen Stehtische nach den VL
aufgestellt werden, wo man dann mit uns ins Gespräch kommen kann
▪ die Uni will wohl keine neuen Studis haben
 DOSV Verfahren (Anmeldungsverfahren) ist schlecht
o wird nächstes Mal besprochen
 Running-Dinner
o hoffentlich habt ihr euch angemeldet, sonst habt ihr noch bis zum 19. Zeit
 für das FlipCup Turnier wird noch ein Termin gesucht, Stimmungsbild
o Enthaltung zum Tag: 23
o 18.11. 3
o 25.11. 1
o 21./22.12. (vor Adios Klausuros, könnte unsere Weihnachtsfeier sein) 2

TOP IV Bericht aus dem Fetencheftreffen
 Codes: es gab Probleme mit den Codes
o bis 22.00 muss man drinnen sein! Direkteinlass, keine Karte
 U18 erhalten KEINEN Einlass!

 Fetenorga intern: es kann nicht sein, dass die Fetenchefs sich einen Zitat Rommel
„scheiß drum kümmern“ was die ausrichtenden Fetenchefs, etc. sagen
o Leute mit Bändchen diskutieren zu viel (1 Longdrink, 1 Bier, 2 Shots klare
Regeln)
 homosexuelles Pärchen wurde auf einer Visum Party voneinander getrennt mit der
Begründung „ekelhaft“
o Security Firma kümmert sich darum
 neue Zelte werden angeschafft (Finanzierung durch die Gemeinschaftsfeten)
 EcumPay (mit Ecum auf dem Hof zahlen)
o Hardware und Software Probleme
 Problematik beim Asta Hof Aufbau: Kneipenbummel Treffen noch mittags um 1 auf
dem Schneckenhof (ähnliches Problem gab schon letztes Jahr)
 Werbung an anderen HS (Werbeplakat generell für den Hof)
o HS- und DHBWLer wollen auch Hofkarten im VVK erwerben, wie können wir
diesen das ermöglichen?

TOP V Bericht Finanztreffen
 Haushaltsaufstellungsverfahren läuft seit Montag
 Anfang November ist nochmal ein Treffen (dort wird entschieden, ob und
(überhaupt), wie viele Abstriche gemacht werden müssen
 neben Finanzer soll es zukünftig auch einen Feststellungsbeauftragten geben

TOP VI Umfrage
 die Semester- Umfrage wurde ausgewertet
 Bericht folgt, bzw. bei Interesse bei Simon/Fender melden

TOP VII Sozialstipendium
 es gibt wohl eins und es soll dafür Werbung gemacht werden
 wenn Leute Hilfe brauchen, können diese sie bekommen
 bis 28.2.2018 bewerben

TOP VIII Gespräch mit Studiengangsmanagement
 Thorsten von Split mit Frau Burckhardt und Frau Kern  In deren neuen PO für
Makuwi sind manche Formulierungen schlecht
o Offene Fragen, ob man VWL im Modul ganz manchen muss oder nur teilweise
 BAKUWI Wahlmodul zw. Wirtschaftsgeschichte und internationale Ökonomik (engl.),
der Geographielehrstuhl fällt weg, so findet eine „Spezialvorlesung“ statt
o Studis können jetzt in eine VL der BWL mit historischem Schwerpunkt
besuchen  Sonst soll für Ersatz seitens des HI gesorgt werden
 Bachelor of Education mit Wirtschaft gehört zur Fachschaft SPLIT
 Erstiwoche : „es bleibt alles so wie es ist..“ Das wird wohl nicht funktionieren
 Das Rektorat plant, die Erstiwoche in die erste Vorlesungswoche zu legen

o Stattdessen versucht Mannheim, früher die Zulassungsbescheide
rauszuschicken
 Software turned-in: Wo stehen die Server? Wem gehören die? Muss noch geklärt
werden!

TOP IX Arbeitssamstag
 E-Mail ist raus
 bis Sonntag um 12 Uhr ist Anmeldeschluss
 Bier ist nicht im Preis mit einbegriffen, wie immer 50 Cent

TOP X Internes Running Dinner
 25 von 48 Leuten haben sich bisher angemeldet
 Abstimmung, als Team angemeldet werden oder von Kadda durchgemischt werden?
o Als Team: 1
o Einzelanmeldung ist eigentlich auch ganz nice: 10
o Enthaltungen: 14

TOP XI Termine & News
 siehe letztes Protokoll

TOP XII Varia
 Morgen ist Direktorium, dort wird angesprochen:
o Umfrage
o Masterproblematik mit den Hauptseminaren
o Im Portal2 sind die Beschreibungen oft unklar
o Portal2 besser aktuell halten
o Vorschlagen, die Prüfungsanmeldung über das Studienbüro laufen zu lassen
 Pullis und Polos wurden herumgezeigt und die Bestelllisten von Niklas
herumgegeben, Polos bei ca. 16-18€, Pullis für 30€
 Neuer Juniorprofessor der alten Geschichte macht einen sehr kompetenten und
freundlichen Eindruck
 Dank an die ausscheidende Fetenorga, wer will zukünftig dort mitmischen?
 Nachtrag FAKRAT:
o Während des Lobes fürs HI wegen der Website fiel S. Schalls Name 3 mal
(hämisches Klatschen)
 Stimmungsbild für die Vietnamausstellung für Max
o Man kommt mit (wenn der Termin passt): 23
o Man kommt nicht mit: 2

Sitzung schließt um 21.51 Uhr.

