Protokoll 13.11.2018
Protokollanten: Caroline, Sven

Tops:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formalia
Bericht Fakrat
Feedback Absolventenfeier
Semesterumfrage
QSM
Termine und News
Varia

Top I Formalia
Keine Anmerkungen zum Protokoll. Beschlussfähig sobald Fabio da ist. Keine Post.

Top II Bericht Fakrat
Hr. Puhl stellt sich vor, er möchte seinen Fokus stärker auf die Digitalisierung legen, da die
Universität Mannheim International Europaweit herausragend aufgestellt ist. Desweiteren
hebt erdie Philosophische Fakultät als wichtig hervor.
Hr. Puhl möchte die Sichtbarkeit der PhilFak an der Uni stärken, ein großes Problem daran ist
aber das Auslaufen des Hochschulpakts 2021.
Hr. Gassert war sehr aufgeregt.

Es soll eine neue Graduierten-Schule geben.

Außerdem möchte man von der Lehrstuhlpromotion weg gehen, um Interdisziplinäre Arbeiten
zu fördern. Problem: Geld

Wie sieht er die Rolle der Fakultät: Vernetzung der Philfak mit Sowi, kennt den Struktur und
Entwicklungsplan, Vorbild Makuwi und Bakuwi.

Frage von Split: Rum will 20k vom QSM, warum finanziert das Rektorat dieses Vorhaben
nicht?
Hr.Puhl wusste von dem Vorhaben nichts.

Wisma-2-Programm, 3-4 Professuren der Philfak, Außerplanmäßige Professur für Axel
Schmidt,
Die Vorprüfungen für die Außerplanmäßige Professur werden reduziert

Co-dekanin nimmt nächstes Semester ein Forschungssemester, Hr.Müller wird ihr Nachfolger
werden, wurde Einstimmig gewählt. Fr.Martha wird die Neue Gleichstellungsbeauftragte, dies
wird Finanziell kompensiert.
Es wird eine externe Vertretung für eine Veranstaltung der Mehrsprachigen Didaktik gesucht.

Inzwischen ist auch Fabio anwesend, somit ist die Beschlussfähigkeit hergestellt.

Top III Feedback zur Absolventenfeier
Verena: Nicht erfreulich für die 80; 5 waren dennoch da; Feier an sich cool; findet 12 Euro
überteuert, dafür, dass man einen Sekt trinken und sich einen Talar ausleihen kann, das ist
doof für eigene Absolventen; Abend an sich aber schön.
Benni: preisliche Debatte: Hr. Hempte kann den Preis bedauerlicherweise nicht drücken, der
Grund dafür, dass das überhaut kostet ist die Unsum, die das Dekanat auflaufen lassen und
jede Stunde berechnen. (Die Schweine.)
Verena: Auf jedem Empfang bei jedem Vortrag gibt es mehr Catering als bei der
Absolventenfeier; sieht die Relation immer noch nicht.
Niklas: Schließt sich Verena an; warum keine Getränke mehr? Hr. Hempte meinte, dass kein
Gewinn gemacht wurde; Niklas hat jedoch letztes Jahr Gewinn gemacht; Asta habe sich ggüb
der Orga geäußert/davon Wind bekommen.
Benni: Der Asta hat das mit dem Gewinn nur erfahren, weil die MKW den Asta drauf
angesprochen hat; der Asta hat daraufhin das Konto der MKW gesperrt, daher läuft die ganze
Finanzierung über uns und Julius kümmert sich; Hr.Hempton findet das mit den Getränken
eigentlich ok, daraus ist dann jedoch nichts geworden und die Unsum hat übernommen.
Daraufhin war er nicht mehr erreichbar und auch Fr. Kern nicht mehr.
Verena: Bei einem Preis von 10 Euro hat man ja circa 7.000 Euro Gewinn und die Räume
kosten nichts. So viel kann das Catering nicht kosten. Die Unsum mach nur gewinn dadurch
und das ist ein Unding.
Laura: War beim Aufbau dabei und A3 sah ziemlich schlimm aus. Kann nicht verstehen,
warum vorher nicht geputzt wurde; Bastelkiste mit Edding und Tesa für den Aufbau wäre gut.
Jonas: bei Brezelverkaufsschicht waren zu viele hinter dem Stand, es konnten nicht alle
arbeiten.; dafür waren es bei der Abbauschicht viel zu wenige.
Fabio: Rittersaal schöne Location für Absolventenfeier; Abbau musste FGA alleine machen,
das war nicht gut, weil wir eh keinen Platz im Büro ist; die Split und MKW verantwortlichen
waren gar nicht da; Chiara jedoch bis zum Ende.

Simon: Man sollte sich von der PhilFak eine exakte Abrechnung zeigen lassen; man braucht
klares Bild über Kostenstruktur.
Fender: Nicht nur Fakultät bashen, sondern auch mit Split und MKW zusammensetzen, dass
die ein bisschen dumm sind.
Charlotte: Ich war für den Aufbau da, und hatte quasi nichts zu tun; Dinge in Zukunft bitte
besser kommunizieren.
Verena: Bitte aufgreifen, dass die Dekanatsmitglieder bezahlt werden, sondern auch, dass
vom HI niemand da war, nicht einmal Hr. Gassert, von dem 2 Promovierende geehrt wurden.
Benni: Bisschen Assi von der Umsum, dass die einen Merch-Stand aufgebaut haben, wo man
T-shirts und kappen und sowas kaufen konnte. Man merkt schon das wir an einer BWL-Uni
sind.
Verena: Bitte Thema mit den Profs im Direktorium ansprechen.
Dank an alle, die mitgeholfen haben.

Top IV Semesterumfrage
Ab morgen soll Werbung für die Semesterumfrage gemacht werden, es wird ein How to
hochgeladen, es darf gerne auch zu zweit Werbung gemacht werden.

Studiinfotag: Es braucht noch mindestens eine Person.

Top V Bericht QSM
Laura braucht einen Moment.
Verhandlungen am Donnerstag sehr aufgeladen und emotional, bwl hat sich ganz schrecklich
verhalten, die BWL hat zwischen Haupt und Nebenfächlern unterschieden und priorisiert, das
fanden alle anderen nicht in Ordnung. Es wurde weiterhin Geld für Dinge beantragt, die es gar
nicht gib, z.b. ein Tutorium für nebenfachstudierende (8.000 sind dort hineingeflossen); die
vergangenen Jahre wurde Geld für ein Repetitorium FiMa wurde beantragt, im Antragstext
steht, dass dies für alle offen sei; im Veranstaltungstext sind jedoch explizit nur BWL Studis
zugelassen und es gibt eine Ecum-Kontrolle; der BWL Vertreter Philipp kümmere sich
darum, dass das dieses Jahr anders liefe.

Wir durften 744.000€ verteilt werden, hauptsächlich in Öffnungszeiten der Bib und ins Elearning.
Rum-Antrag: Einführung moderner Cloudbasierter Dienste wurde bewilligt, aber nur bis
15.000€

Rum nicht unzufrieden, sie können damit was anfangen.
PhilFak: Wir haben 124.000€ beantragt, bekommen haben wir 123.753,24€.
Bewilligt fürs HI wurden 14.670€.
Das heißt, in der Geschichte wird nicht gespart!!!
Fabio hat herausragend verhandelt.

Top VI Termine und News
Bis 1.12. Rückmeldung FSS
14.11. FSR
21.11. Institutsforum
Das Institutsforum ist ein treffen aus Studis, Dozenten und Menschen aus dem Mittelbau,
Grund dafür: Verkürzung der Kommunikationswege.
Simon: Bitte Vorstellung des ganzen an mail zu Semesterumfrage anschließen
Verena: Die Profs Wissen darüber schon bescheid, aber ansonsten wissen das am HI noch
nicht viele; bitte besser kommunizieren.

21.11. Jahresvortrag HI
21.11. Studiinfotag
21.11. StuPa
23.11. Fachschaftsübergreifendes Running Dinner
23.11. Tagung zum 30-jährigen Krieg
23.11. HoPo Running Dinner
28.11. FakRat
29.11. Symposium „Alter lernt und forscht“
21.12. Weihnachtsfeier

Top VII Varia
Lara: Danke an den AK Öffentlichkeit für die herausragende Mitarbeit.
Benny: Es ist ein Unding, dass man sich hier rein hockt und Fußball schaut.
Jonas: Rüffel an sich selbst, hat die Post vergessen, war ein Metrokatalog und eine
Rektoratsmitteilung. Sie wird nächstes mal Nachgereicht.
Caro: Protokollvorlage wird an die Protokollanten gesendet.

Die Sitzung endet um 19:51.

