Protokoll 02.10.2018
Tops:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formalia
Feedback Ersti-HüWo
AK Finanzen
AK Gremien
AK Externes
Bericht Historiker-Tag
Termine&News
Varia

Top I Formalia
Sitzung gestartet um 19:03 Uhr, sind stimmberechtigt.
Es war nichts in der Post.

Top II Feedback Ersti-HüWo
Felix: Reichlich Alkohol, die Bar lief gut, die Leute die für die Schicht eingeteilt waren, erschienen
immer pünktlich. Keine großen negativen Erkenntnisse
Marc: Konnte nicht alle Programmpunkte mitmachen.
Hendrik: angefangene Bier standen einfach rum und wurden nicht fertig getrunken.
Phil: die Trinkspiele waren „nice“, es war cool.
Alex: die Schnitzeljagd war gut, die Stadtführung hat die perfekte Dauer gehabt.
Caro: das Essen war sehr gut, die Schichten waren immer da und hilfreich, viele engagiert und auch
hilfsbereit (selbst die, die nicht helfen mussten), das Programm war sehr abwechslungsreich, die
Stadtführung war sehr gut und kann gern häufiger stattfinden, Spiel war nicht gewinnorientiert und
damit auch gut, da keine Verlierer möglich, die Trinkleistung steigt Jahr zu Jahr.
Julius: war geil, top motiviert gewesen und top motiviert wieder Zuhause gewesen zu sein, „tolle
Erstis und tolle Menschen.
Benni: Nick Ehrenmann von Fahrer, bedankt sich für die Akzeptanz der Programme; für Sven: der
Spaßvortrag war sehr interessant, darf er gerne häufiger machen, freut sich, dass das HüWo guten
Anklang gefunden hat, dafür wird das auch gemacht.
Niklas und Chiara: gute Stimmung, diverse Danksagungen an Erstis und Fachschaftspersonen.
Charlotte: sie hat noch nie so etwas mit „Liebe gemachtes“ gesehen, hat ihr sehr gefallen.
Katharina: Polizei hat kein Feedback gemeldet, keine Einbrüche bei Nachbarn, kein Diebstahl (wo
warst du Jonas?)
Nicolas: hat alles gut geklappt, intern noch Verbesserungsbedarf, aber Verbesserungsbedarf besteht
immer, Kritik auf hohem Niveau.
Renate: Danksagungen.

Fabio: sehr gutes Curry, noch nie so gutes Curry gegessen, Danksagungen an diverse Protagonisten
(die üblichen Verdächtigen).
Christopher: Marc aka Mallorca ist eine Legende, Mosbach wurde zu Mallorca.

Top III Ak Finanzen
Letzten Mittwoch war Finanzersitzung
Haushaltsaufteilung, Fetengewinne und Steuerrückzahlung
Fix: 57% an alle Fachschaften gleichmäßig verteilt, 33% nach Studi, 10% nach Variabel
Fetengewinne 50:50, genullt, die Feten die Verluste gemacht haben werden ausgeglichen, 2800
Überschuss ohne Fetengewinne, keine Geldsorgen dieses Semester
Top IV Ak Gremien
Am 26. War die letzte Stuko-Sitzung, beschlossen wurde nichts, die Auswahlsatzung soll geändert
werden, bisher wurde die Abi-Note genommen, deswegen sollen nur noch speziell zwei Noten
gewichtet werden, bei Sprachwissenschaften werden die Sprachen berücksichtigt, im Studium sollen
die Sprachen nachgeholt werden können, bei MkW ist man sich nicht sicher, erst Recht nicht bei
Philosophie, bis zum 10.10. soll entschieden werden, wie das geregelt werden soll
Felix: Ablehnung des Vorschlag, schwerer Gegenwind, Latinum oder Graecum anrechnen lassen ging
noch nie, zu viel Aufwand für zu wenig Leute, wer dies wirklich machen , soll möchte das außerhalb
machen, mehr Job-Chancen mit Business Englisch als mit Geschichtsfachsprachen, „Digital History“
soll eingeführt werden, ist aber noch nicht komplett ausgearbeitet, Borgstedt meint das wäre in der
Mache, aber eben noch nicht fertig. Nächste Stuko-Sitzung am 31.10., ob wir zum HiWi eingeladen
sind, wurde nicht näher ausgeführt
Fabio hat sich mit Borgstedt wegen des Institutstreffen getroffen um es zu verbessern. Sol am
gleichen Tag wie Jahresvortag ausgetragen werden, die Blöcke sollten am besten am Vortag
absolviert werden, weil dann alle da sind. Lehrstuhlinhaber angeschrieben und wartet auf
Antworten. Borgstedt scheint dies zu gefallen.
Nicolas: erstmal schauen ob es sich lohnt diese Sitzung zu veranstalten, ansonsten Zeitdruck
Fender: schwierig einen gemeinsamen Termin zu finden wo alle anwesend sind, selbst wenn wäre
nur ein kurzes Zeitfenster von ca. drei Stunden vorhanden
Fabio die 2.: Alle Lehrstuhlinhaber außer Kehnel hätten an dem Tag Zeit

Katha: generell ist der Termin zu nahe an den Prüfungen dran, da an diesen Tagen sehr viel Arbeit
wartet und darauf Zeit fehlt um für die Prüfungen ausreichend zu lernen.
Fender die 2.: müssen uns zusammenraffen und dafür aufgrund von nicht mehr vielen möglichen
Terminen, am Wochenende drei Stunden mehr lernen und dafür eben die drei Stunden dort
investieren
Stupa: kaum Fachschaftler vertreten, Mitarbeitspflicht war kritisch, Hilke hat für Kopfschütteln
gesorgt, halbe Stunde lang wurde der Vorschlag diskutiert, er sei sinnlos, Stupa-Mitglieder wurden
befragt ob sie eine konkrete Idee haben, Leon ist der Auffassung, das Fachschaften nichts zu melden
haben, daraufhin wurde die Diskussion geschlossen.
Breaking News von Benny: die Mehrheit der Fachschaften sind für eine ausgeprägte
Anwesenheitspflicht, Sonntag, der 7.10.18 um 18 Uhr, B6 wurden die beteiligten Parteien
eingeladen, die Vorschläge in schriftlicher Form herbeizutragen, „Brainstorming“ zu betreiben und
auf einen Konsens zu kommen.
Das Semesterticket wurde besprochen, viele Vorschläge wurden abgelehnt, Asta sollte seine Seite in
Englischer Sprache überarbeiten Missverständnispotential.
Top V Extern
Filmklub: 24.10., 30 Karten müssen verkauft werden, Wackersdorf wird gezeigt, ist ein Polit-Thriller,
da am 26. FiMa-Klausur ist, können die Erstis aufjeden nicht, Richard Rohrmoser hat sich dafür
verpflichtet
Abstimmung Stadttrip:
Es soll im FSS 19 nach Trier gehen.
Wann soll der Stadttrip sein?
5.4.-7.4.19

17

3.5.-5.5.19

8

Enthaltung

6

Es wird der 5. Bis 7. April
Top VI Historiker-Tag
Hendrik Historikertag
Übertehma war gespaltende Gesellschaften

Besitz von Waffen in der frühen Neuzeit
Gab Festveranstaltungen und Empfänge Schäuble hat als eröffnungsredner gemacht
Rahmprogramm waren Führungen, Sonderprogramme Digitales für Nachwuchs
,Messe im Hof wo man sachen erwerben konnte
Fachschaftspräsenz ist sehr anstregegnt für die Fachschaft die veranstaltet
Viel Profs kennenlernen und andere Unis kennenlernen. Mann kann auch reise
Stipendium am Hi beantragen.

Top VII Termine & News
Siehe Sven (er macht immer Copy-Paste)
10.10. FakRat Nr.2
10.10 Prüfungsanmeldung
15.10 Vortrag “200 Jahre” Badische Verfassung
24.10 Filmklub
Top VIII Varia
Benni: da Nick nicht anwesend war, nochmal Sonderlob an ihn
Nicolas: 11.10. ist Helfendenfest, bis Sonntag Zeit sich anzumelden, Ansage an Erstis: wir bekommen
Codes für Chaplin und Partys, vor 22 Uhr Einlass, 10 Karten für Hof verfügbar, die Codes gehen nie
komplett weg
Chiara: Running Dinner, Teams stehen, eine Person noch benötigt, da die Zahl nicht ganz aufgeht
Caro: Kritik an den Bollerwagen, die Achse bricht bald, Fabios Antwort: es wird ein neuer angeschafft.
Die Sitzung wurde um 20:14 Uhr geschlossen.
25 Leute waren anwesend.

