
Protokoll Sitzung 22.10.2019 
Tops: 
1. Formalia 
2. Bericht QSM 
3. Hochschulfinanzierung 
4. Feedback Running Dinner 
5. Bilder 
6. AK Finanzen 
7. Bericht SKL 
8. Arbeitssamstag 
9. Termine 
10. Varia 
 
I Formalia 
 
- Sitzung beginnt mit einer Verspätung von zwei Minuten 
- FBV: 5/6 —> beschlussfähig 
- Post: Metro 
 
II Bericht QSM 
 
- Nur Fabio war anwesend, Julius nicht anwesend 
- Vortrag zu Kooperation für verlängerte Bibliotheksöffnungszeiten 
und E- Learning 
- Altes Info Center soll im FSS 2020 zu einem neuen Arbeitsbereich 
werden. Je nach Nachfrage wird dieser Platz für Gruppenarbeit und 
als Einzelplätze zur Verfügung stehen. 
- Lesesaal in der Nähe des Bahnhofsturms, soll umgebaut werden und 
zu einem Ort für kreatives experimentelles lernen werden. (Ende 
2020) 
- Bibliotheksbesucher sind gestiegen: Argument für weitere 
Kooperation 
- E-Learning: 2017 circa 60 Studierende, mittlerweile 650 
- 722.000 € stehen dieses Jahr im QSM zur Verfügung (normalerweise 
750.000) 
- Letztes Jahr 20k an das Rechenzentrum für neues Microsoft email 
System mit Docs  
➔ Nun in der Test Phase, soll Anfang FSS 2020 anlaufen für alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Hochschulfinanzierung 
 
- Streik Tag: Mittwoch 30.10.19 –„No Science no Future Tag“ 
(ab 12:00 sollen keine Veranstaltungen mehr stattfinden) 
- PowerPoint von Jonas zu den wichtigsten Punkten. 
- Hard Facts: 30.10.2019 um 12:30 Infoveranstaltung zum Thema 
14:15 Beginn Demonstrationszug 
- Weitere Infos: auf der Website: Hochschulkaputtgespart oder 
Nosciencenofuture.com 
- Präsentation wird noch hochgeladen bzw. Verschickt. 

-> Alle sollen kommen, je mehr desto besser. 

-> Macht Werbung 

 
 

IV Feedback Running Dinner 
 
- Konstantin: hat Spaß gemacht, besonders gut Rhodos danach, durchweg positiv 
- Simon: abschließendes zusammenkommen war schön 
- Maurice: man konnte Leute besser kennenlernen, überraschend 
leckeres Essen 
- Michael: mussten vor verschlossener Tür stehen, Obergrenze für 
Schärfe 
- Charlotte: war schön organisiert, Bemängelung: zweimal mit der 
gleichen Gruppe gegessen. Persönliche bitte: mit dem Alkohol nicht so früh 
anzufangen bzw. mäßiger Alkoholkonsum 
- Mirjana: hat Spaß gemacht 
- Anna Lisa: gut geplant, Leute haben sich sehr viel Mühe gegeben 
- Vincent: hat viel Spaß gemacht 
- Benni: Auch als dreier Gruppe hat es gut geklappt; war sehr gut das 
alles um Nachspeise im Jungbusch geendet hatte. Rüffel: bitte nur 
ECHTE Allergien und nicht Sachen die man nicht mag sollten auf die 
Anmeldung!!!!!!!!!!!!!! 

o Vielleicht sollte man ein Sheet einführen mit Allergien und was 
man nicht mag 

- Paula: gute Mischung von Erstis und Fachschaftlern, Zutaten besser 
überlegen sollte passen vllt. auch schauen welche Sachen verfügbar 
sind 
- Fabio: an Gewürzen sehr gewagt, ab gesehen vom E- Mail Sheet – 
Rechtschreibfehler noch mal durchlesen 
- Chiara: danke an die Erstis die im Rhodos noch da waren, selbe 
Zutat gehabt wie zwei Jahre zuvor 
- Yannick: Schließt sich bisherigem an, hatte Spaß, mochte Gruppen 
und Essen 

o Zutaten: um 4h dran gesessen und Zutaten zu suchen und zu 
verteilen, trotzdem hat es viel Spaß gemacht 

- Gregor: Gruppen waren cool, sehr viel Spaß gemacht 
- Julius: war gut 



- Philip: glaubt sein essen war (entgegen Beschwerden) nicht zu 
scharf 
- Jonas: war ein schöner Abend, Schafsgabe schwierig zu kaufen 

o Zutaten sollten besser zugänglich sein 
- Alex: gut gegessen, gut das danach alle beim Jungbusch waren, 
Routen sehr angemessen 
- Katharina: Bis auf die Zutaten und Allergien (@Fabio nur echte 
Allergien angeben) sonst hat es Spaß gemacht 
- Caelan: mir hat es gefallen, danke für eure Anwesenheit, freu mich 
auf das nächste Mal 
 
V Bilder 
 
- Paula: der Inhalt und dessen Qualität sollte besser beachtet werden. 
Bilder vom Running Dinner sollten keine alkoholisierten Personen 
beinhalten und Personen nicht nachteilhaft dargestellt werden. 
Bilder vom Running Dinner sollten eher nicht hochgeladen werden 
eher Fachschaftskino oder Arbeitssamstag 
- Chiara: Es gibt Bilder wo man sich sehr viel Mühe macht und dann 
Bilder mit schlechter Qualität, als Story ja als Beitrag nein. 
Grundsätzlich kein Problem, Bilder von einer späteren Uhrzeit zu 
schicken 
- Gregor: Fotoqualität soll beachtet werden, um dennoch nicht Spießig 
zu wirken sollte man auch mal Spaß Bilder hochladen, Spaß darf 
nicht zu kurz kommen 
- Fabio: gewisses Niveau soll auf offiziellen Wegen behalten werden. 
Bilder auf dem die Leute Alkohol trinken nicht unbedingt 
angemessen. 
- Charlotte: Theoretisch besteht ein stillschweigendes Einverständniss. 
Es wird eine offizielle Einverständniserklärung geben. Künftig soll 
Wiederspruch gemeldet werden. Sollte im Vorhinein Fotos machen. 
Es gibt kein offizielles Konzept: Soll am Arbeitssamstag geklärt 
werden. Wer macht Bilder? Was für Bilder werden benutzt? 
- Niklas: Qualität nicht unbedingt so wichtig, Alkohol: des gleiche wie 
Schneckenhof und Bilder können wieder runtergenommen werden. 
- Benni: Interne Veranstaltungen sollen intern bleiben. Bilder müssen 
nicht perfekt sein, aber nicht allzu schlecht. 
- Tim: Interne Veranstaltungen sollen gerne gezeigt werde aber die 
Priorität und Intensität soll gering sein. 
- Paula: Im Prinzip nicht schlimm wenn Bilder für die Storys gemacht 
werden, es sollte nur genauer abgesprochen werden, welche 
Veranstaltungen für Instagram sind und welche nicht. 
- Fender: Interne Sachen sollte gepuscht werden, Fotos machen vllt. 
schon beim Kochen mit z.B. FGA Schürze, Gruppenbilder nicht 
unbedingt hochladen, aber Content dazu machen, Alkoholisierte 
Bilder sind zu vermeiden! 
- Fabio: schließe sich Fender an, es sollte nach einem vernünftigsten 
Maß sortiert werden, nur Bilder hochladen die öffentlich passend 



sind. 
- Charly: jeder sollte schauen, dass man paar öffentlich Fotos machen 
kann. 
- Alex: im Allgemeinen sieht es danach aus, dass wir dafür sind halb 
professionell und halb spaßig rüber zu kommen. Für die Bilder dennoch 
kurz Spaß runterschrauben. 
- Chiara: Denkt daran Bilder zu machen! 
 
VI AK Finanzen 
 
Zur bisherigen Debatte über Geschenke: 
 

- Persönliche Geschenke bleiben vorerst bestehen. (max. 10 € pro Geschenk) 
o Normale Bierkrüge werden nur noch bedruckt. 
o Kein Persönliches Geschenk dafür Krug mit Zinndeckel? 

- Zinndeckel und Persönliches Geschenk können auf Wunsch getauscht werden. 
- 06.11 nächster Finanzausschuss: Julius kann nicht, ein Ersti kann gerne 

mitkommen. Es geht um die Endgültigen Haushaltspläne. 
- Jonas: Amt des zweiten Finanzer wird im nächsten Semester vakant. 
- Yannick: Leute die sich verabschieden lassen wollen, sollen dies bald bekannt 

geben. 
 
VII Bericht SKL 
 
Längste Sitzung seit langem. 
 
1. Hochschulzulassungsgesetzt: 2017 Klage vor dem BVG, wie 
Auswahlen getroffen werden. 
Auswahl auf Grund des NCs wird geändert. Soll bis zum FSS 
eingeführt werden. Für die Uni Mannheim ändert sich nicht viel weil 
es teilweise schon ähnliche Regelungen gibt. 
 
2. Akkreditierung: Programm vs. System – bleiben bei 
Programmakkreditierung, soll verbessert werden, UniMa einzige Uni 
in Bawü die es noch hat. 
 
3. Digitalisierung: 20 % haben an der Umfrage teilgenommen. 
Ergebnisse: Präsenz sehr wichtig, Digitalisierung soll nicht ersetzten 
sondern ergänzen. 60 % sind motiviert ergänzende Lehr Videos zu 
machen. 
Rechtssicherheit muss geklärt werden, Technik, Wertschätzung ist 
nicht wirklich da. Es gibt einen Hohen Beratungsbedarf. 
 
4. Ist zu Stand bei der Digitalisierung: E Learning bis 2022 finanziert. 
Einmal im Jahr Tag der Lehre. AGs Gründung zur Struktur und etc. 
Um in Kleingruppen Lösungen zu treffen 
 
 



5. Kriterien zur Vergabe der Lehrpreise: 5.000 € die jedes Jahr vergeben 
werden. Jury, bei der jede Fakultät vertreten sind. 
Kritik von letztem Jahr: Anforderungen sind nicht transparent genug. 
Was ist gute Lehre bzw. Vorlesung? Begriffe sind Schwammig 
Formuliert. 
 
6. Leitbild Gute Lehre: Wie versteht Universität Lehre? Und auf welche 
Art und Weiße. Leitbild ist fertig. Kritik: wurde vorgeschlagen wie 
man an der Fakultät gute Lehre versteht. Wurde nicht gut 
aufgenommen. Leitbild soll eine Ideale Norm darstellen. 
 
7. Lehre Allgemein: es gibt kein Gremium indem über gute Lehre diskutiert wird. Soll 
vielleicht errichtet werden. Damit man einen übergreifenden Blick darauf bekommt. 
 
VIII Arbeitssamstag 
 
- Vorgetragen von Caelan 
- 26.10.19 Arbeitssamstag. 
- Erstis sollen eine Vorstellung bzw. Präsentation erhalten um sich 
einen Überblick über die AKs zu verschaffen. 
- 5€ Gebühren für die Verpflegung (Frühstück und Mittagessen), wenn 
was über bleibt wird es in Bier finanziert. 
- Plakate für Uni Streik muss geschaut werden, wie die AK Arbeit 
vorangeht. 
o Von Asta gibt es auch eine extra Veranstaltung für Schilder 
basteln. 
- Benni: Donnerstagsnacht sind die Planken voll mit Kartons 
- Plan mit Programmpunkten vorhanden: tragt euch dann ein wann 
ihr könnt. Es gibt mehrere AK Arbeitsphasen 
- Alle sollen ihre Laptops mitbringen!! 
 
IX. Termine 
 
26.10 Arbeitssamstag 
30.10 Streik für bessere Hochschulfinanzierung 
06.11 Direktorium 
8/9.11 Absolventenfeier 
20.11 FSR 
04.12 Jahresvortrag HI 
Bis zum 25.10 Prüfungsanmeldung 
 
X Varia 
 
Benni: Noch 5 Codes für VWL Party (After Fima Party) 
Fabio: Nochmal über das Protokoll drüber lesen! Wann kommt die 
Umfrage? 
Tim: Ab Januar wird im J7 ein Zimmer frei. 360 – 440 € 
Caelan: Am Sonntag wird wieder geflunkt. 


