
Protokoll 17.09.2019 

 

Tops: 

 

I Formalia 

 

Beschlussfähig 5/6 

Post: Nichts 

Keine Anmerkungen zum Protokoll 

 

II Bericht FSR 

 

- Neuer Asta wurde vorgestellt 
- Auf Müll im Parkring achten 
- Nicht den Haupteingang abschließen sondern eine Ecumfreischaltung holen 
- Wechselgeld der Feten: 

o Es soll einen Tresor geben um das Geld zu versichern 
- Hochschulpakt: 

o Weniger Geld direkt an die Uni geben, man soll mehr beantragen 
- Haushalte sind abgeschlossen 

o Sekretärin will aber bleiben und aufstocken 
o Lösungen sind: 

- Feedback in der Ersti-Woche 
o Raum-Problematik 
o Kneipenbummel waren die Gruppen zu groß 
o Keine Kommunikation zum Asta-kneipenbummel 

- Mettermoust wurde nicht benutzt 
- Parkplätze beim Parkring für die FS 
- Ersti-Grillen 

o Aufräumen hat nicht funktioniert 
o Ersti hätten „ Assozial die Mensawiese verdreckt“ 
o Kommunikation war hart kacke 
o Polizei: 

 Leute haben Fotos von Frauen gemacht und haben die Polizei gerufen, 
das ist etwas eskaliert. 

o Teeküche im Parkring wird demnächst renoviert 
- Digitalissierung 

o Fachbereiche führen kleinere Projekte weiter 
o Marko ist für die kleinen Projekte 

- Dezernat 2 hat kein Geld für Hiwis 
- Pflichtanmeldung für 2.Termin wird dran gearbeitet, VWL ist noch etwas dagegen 
- Oktober Entscheidung ob System oder Programmakkreditierung 

 

 



 

 

III Feedback Semestereinstand 

 

Gregor: Danke an alle Helfenden und an diejenigen, die Essen mitgebracht haben. 
Konstruktives Feedback wäre sehr nice. 

Charlotte: Programm interaktiver bzw. innovativer gestalten. 

Niklas: Organisation hat sehr gut funktioniert, besser als die letzten Jahre. Alle Profs (außer 
Borgstedt ) waren da, Essen war ausreichend. Abbau lief auch sehr fix. Verabschiedungen 
haben gefehlt. Man kann nicht wirklich viel verändern. 

Yannick: Finanziell sieht es im vergleich zu den anderen Jahren richtig gut aus. 

Fender: Stimmung war sehr gut, geht zum Jahresvortrag, das nächste mal die Dozenten 
flüssiger rausholen, evt. Noch nen kasten hinstellen und zusammen leer trunken. 

Gregor: Wurde gemacht 😊😊 

Julius: Tim war super beim fahren.  

Gregor: Danke an den AK. 

 

 

IV Bericht SK-Lehre 

 

- Statistiken sind da 😊😊 
o Bewerbungen insgesamt weniger als letztes Jahr, aber immer noch gut. 

Fr. Stocher: Tagung zur Fest-BW, könnte gut sein das wir dort Geld erhalten,  

Es wurden alternativen zum generischen Maskulin gesucht, die Diskussion dauert noch an. 

PO-Änderungen: 

- B.A. Prüfungsanmeldung und Anwesenheitspflicht 
- B. mit Anglistik wurden die Einführungsveranstaltungen zusammengelegt. 

 

V Feedback-Ersti-Hüwo 

 

Yannick: Anmeldelisten werden geupdatet 

Katharina: Lief gut, zu viel Alkohol 

Christopher: Tim hat das Gepäck mit genommen. Location war super nice. War aber 
tatsächlich etwas zu groß. Ragecage war super nice.  

Lukas: Same Same.  Etwas zu groß. 



Morice: War sehr sehr schön, etwas zu viel alkohol,  

Caelen: Danke an alle Fachschaftler, besonders an Chiara, Tim und Yannick. 

Vincent: War sehr gut, Gute durchmscihung in den Gruppen 

Michael: Mosbach war von der Hütte her besser. 

Carlos: Schnitzeljagd war zu viel warten. 

Mimi: Mehr Kennenlernspiele, mehr kompetetives bei der Schnitzeljagd. 

Nico: Kennenlernspiel war lustig. 

Annelisa: Sehr gut versorgt in allen belangen, man hatte viel zu tun. 

Fabio: Hatte viel Spaß. Bei der Schnitzeljagd den Gruppenführern informieren und besser mit 
dem Pfand kalkulieren. 

Chiara: War letztes Jahr überfordert, Danke an AK-Ersti der sich um die Erstis gekümmert hat. 
Es gab noch viel mehr Räume. Gerne für nächstes Hüwo im Auge behalten. Danke an alle 
helfenden. Caelen ist gut rein gewachsen.  

Julius: War sehr schön. Es gibt 1-2 Kritikpunkte. Schön das es sich etwas verteilt hat da es für 
jeden den richtigen Ort gab. Kommunikation vor der Abreise verbessern.  

Jonathan: Betten waren super, Flunkyballturnier war gut zum entspannen.  

Charlotte: Warum hatten wir als Organisatoren kein WLAN?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? 

Hanna: War sehr nice. 

Jonas: Danke an alle, Es war echt schön.  

 

VI Fete 

 

- Donnerstag ist unser Hof 
- Helfendenliste kommt in die Gruppe. 

 

Die 10 Gebote der Helfenden: 

- Rang und Hack Ordnung 
o Niemand geht ins Finanzerzelt 

- Kenne deinen Stand 
- Betrinkt euch nicht 
- Helfendenfest 
- Keine Gäste/Gegenstände hinter den Ständen 
- Alle helfen beim Abbau 
- Keine Freigetränke 

 

Viel zu wenig Karten verkauft. Es gibt die Überlegung den Hof nicht stattfinden zu lassen, da 
der Vorverkauf nicht gut läuft.  

 



 

VII Bericht Fakrat 

- Amtszeit war sehr merkwürdig 
- Professur in der Anglistik war frei, Bewerbungsverfahren lief durch, der berufene lehnte 

aber aufgrund des Pansionssystems ab. Das fängt jetzt von vorne an. 
- Es gibt W-3 Professuren 

o Es gibt B-3 Professuren (Junior-professur) 
o Uni-Mannheim hat leider keine weiteren Förderungen bekommen 

- Bewerberzahlen: Wir haben unser Soll erfüllt 
- Witzige Geschichten: 

o Katakomben: Wurden sehr schlecht renoviert. 
o Hochschulpakt: 

 Nosciencenofuture.de 
 Seit 1989 erhalten Studenten 3000€ weniger pro Student 

 

VIII AK-Öffentlichkeit 

 

Charlotte: Da demnächst ein paar Leute fehlen bin ich dabei den Ak umzustrukturieren. Es wird 
anfang Oktober ein AK-treffen geben um neue Mitglieder zu finden. Wer sich angesprochen 
fühlt kann gerne auf mich zukommen.  

Caelen: Es gibt bald einen Arbeitssonntag.  

 

IX Termine 

19.09.2019 Histo und Split Hof  

02.10. 2019 Fachschaftskino 

02.10.2019 Nächster Finanzausschuss 

16.10.2019 Running Dinner 

 

X Varia 

 

Yannick: Wir haben einen Pulli, der vermisst wird.  

Paula: AK-Arbeit im Allgemeinen. Benutzt Trello, ist super nice und praktisch 

Fabio: Fender und Fabio wollen nächste Woche einen Top zu den Höfen. 

Yannick: Tragt euch in die Getränkeliste ein. Es ist kein echter Aufwand.  

 

Sitzung schließt um 20:23. 


