Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 20, am 26.04.2020 von 16 bis 18:30 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Anwesend: Das komplette Gremium und das Sekretariat ist online anwesend.
TOP Berichte
>GEMA
Die GEMA hat eine Mail geschrieben, dass am 23.11.2017 eine GEMA-Band (Zweierpasch) eine separate Facebook-VA zu einer Open Stage erstellt hat, deswegen wollen die jetzt Geld. Der Sprecher für
Finanzen kümmert sich aktuell darum. Der BdH meinte, es gibt eine Pauschale von +-50€ zu entrichten.
>ISP
Die Sprecherin für Hochschule bekommt regelmäßig anfragen bezüglich des ISP. Sie hat morgen einen Termin beim Rektor und wird das Thema dort ansprechen. Das Hauptproblem ist, wie die Regelungen des zfs von den einzelnen Schulen und den Instituten ausgelegt und durchgeführt wird. Generell wird eine erneute klar definierte Info an alle Schulen, Institute und ISP-Studis gewünscht.
>Staatsexamen
Es gibt einige Briefe und Forderungen von Studierenden zur Verschiebung des Staatsexamen wegen
der Corona-Krise. Die Exe möchte sich auch dazu äußern. Die Sprecherin für politische Bildung
möchte sich dahingehend informieren und wird sich darum kümmern. Nächste Woche ist die LAK,
auf welcher auch das Thema besprochen wird und wir ein hochschulübergreifendes Schreiben der
LAK unterstützen. Der Vorstand und die Sprecherin für Hochschule haben unterschiedliche Infos vom
Rektorat. Wir fordern klare Aussagen von Seiten des Ministeriums und der Hochschule.
>Frelo
Die VS hat die Verträge unterzeichnet, der StuRa hat zugestimmt. Nächste Woche sollen Verträge
und Rechnung bei uns im Postfach ankommen. Der Vorstand erklärt die Handhabe von Frelo für PH
Studierenden. Der Vorstand wird Herrn Büggeln wegen dem Nachtragshaushalt schreiben.
>StuRa-Sitzung
Der StuRa hat sich am 20.04.20 bei einer digitalen Sitzung getroffen. Mehr dazu siehe Protokoll. Die
QS-Restmittel wurden thematisiert. Der StuRa hat dafür gestimmt, dass die Restgelder von 2019 an

die PH-Bib übertragen wird. Dieses mal gab es um einiges mehr an Restgeldern als in den Jahren zuvor. Die StuRa-Geschäftsordnung muss geändert werden, da bspw. Umlaufverfahren, digitale Sitzungen usw. noch nicht anerkannt werden. Der Vorstand wird dies für die nächste StuRa-Sitzung vorbereiten.
TOP Anträge
> Es gibt keine Anträge.
TOP KuCalender
Wie können wir den KuCalender an die Studierenden bringen? Die Exe bringt Vorschläge. Es sollen
einige direkt vom KuCa aus verteilt werden, wenn jemand da ist. Die Sprecherin für Hochschule wird
die FSK darüber informieren.
>Digitale Version: Der Sprecher für Kommunikation wird die digitale Version auf unserer Homepage
hochladen.
>via Post: Der Kalender wird an die KuCa-Ehemaligen/Alt-Asten vom Sekretariat versendet. Es folgt
eine Diskussion, ob auch die PH Studierenden einen Kalender zugesendet bekommen sollte. Konsens
ist, dass Studierende beim KuCa selbst abholen sollten.
Zeichner von KuCa wird vom Sekretariat angeschrieben und um nachträglich um Erlaubnis wegen der
Zeichnung gefragt.
TOP Gabenzaun/baum am KuCa einrichten
Info link dazu: Die Obdachlosen trifft die Corona-Krise besonders hart
Die EXE diskutiert ob ein solcher Gabenzaun sinnvoll ist. Der Gabenzaun am KuCa soll am Geländer
beim Eingang vom Sekretariat eingerichtet werden. Werbung dafür können wir über unsere Kanäle
und über die Telegram Gruppe Corona Soli machen.
Wer ist dafür einen Gabenzaun beim KuCa eingerichtet wird?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 1
TOP Mail
> KuCa Freiburg & Das Freiburger Musikspielstättenkataster > Subculture urban media: Die Exe ist
dagegen, das KuCa als öffentlichen Veranstaltungsraum zu deklarieren. Die Sprecherin für studentisches Leben wird antworten.
TOP HiWi Gehälter
> zum 1.10.2020 wird erhöht auf:
·

Für studentische Hilfskräfte von 9,35 Euro auf 10,00 Euro pro Stunde,

·

für Wissenschaftliche Hilfskräfte mit BA-Abschluss von 11,00 Euro auf 11,65 Euro pro Stunde

und

·

für Wissenschaftliche Hilfskräfte mit MA-Abschluss von 13,50 Euro auf 14,50 Euro.

Wird vom Sprecher für Kommunikation zur entsprechenden Zeit gepostet.
TOP Amtsübergabe
> Der Sprecher für Kommunikation schlägt vor den Neugewählten des StuRa, der Exe, QSM-Ausschusses, dem Senat, den FakRäten ... eine gedruckte oder elekronische Ausgabe der folgenden
Schriften mit auf den Weg zu geben, um sie besser auf ihre Arbeit vorzubereiten:


Organisationssatzung der VS,



wichtige Teile des LHGs,



Organigramm der Hochschule,



Organigramm der VS,



die jeweilige Geschäftsordnung bzw. Hinweise des Gremiums



und eine Übersichtsseite mit Informationen zur Landesstudierendenvertretung (LaStuVe)
und dem Freien Zusammenschluss von Studierendenvertretungen (fzs).

Die Exe weiß noch nicht wie die VS-Wahlen ablaufen sollen. Die Exe diskutiert, wie es ablaufen
könnte und ob wir überhaupt die StuRa-Wahl hinbekommen können. Wir sollten rechtzeitig anfangen, online für die Wahl zu werben. Das Sekretariat wird sich mit der Wahlleiterin der Hochschule in
Verbindung setzen, vor allem um zu erfahren wie und ob die Online Wahl durchgeführt werden kann.
Die die Diskussion der Amtsübergabe der EXE soll verschoben werden.
TOP Sonstiges
>ZOOM-Lizenz & VAs: Die Frage ist, ob wir als VS eine Steueridentifikations Nummer ausfüllen müssen. Der Sprecher für Finanzen wird den Bdh dazu fragen. Es gibt die Möglichkeit, sich als Privatperson anzumelden. Oder der Bdh kann uns die Steuernummer als VS geben.
Idee: Der Vorstand möchte für ein Jahr einen Zoom-Vertrag abschließen.
Wer ist dafür, als VS für ein Jahr die Zoom-Lizenz zu kaufen?
Abstimmung: einstimmig dafür
>Hilfe-Videos Staatsexamen: Es kam die Rückmeldung, dass unter den Examenskandidat*innen sehr
viel Unruhe herrscht. Die Idee ist, ein Video zu erstellen, um Infos verbreiten zu können. Die Frage ist
ob die Erfahrungen der ehemaligen Examis den zukünftigen Examis helfen kann, da wir nicht wissen
ob das anstehende Examen so verläuft wie die letzten Jahre. Außerdem sind viele Infos und Meinungen sehr subjektiv. Dies können wir als Exe so nicht unterstützen.

Generell wären Hilfe Videos fürs Studium usw. durch uns als Exe gut. Vorzugsweise sollte vor allem
die Stimme gesendet werden und Infos visualisiert werden. Werbe-Videos für die Exe-Ämter kann
jede*r sich Gedanken machen. Auch der StuRa sollte sich darüber Gedanken machen. Der Vorstand
wird den StuRa darüber informieren. Wie die Werbung gestaltet, kann jedem selbst überlassen werden oder einheitlich. Die Exe diskutiert darüber. Wir müssen auch unbedingt Werbung für die Fakultätsräte machen.
An Alle: bitte überlegt euch bis nächste Woche, wie die Werbung gestaltet werden kann!
>Nächste Sitzung: donnerstags 16 Uhr > sollte jetzt wieder in den wöchentlichen Turnus übernommen werden ;)
Alle weiteren Punkte werden auf die nächste Sitzung vertagt:
>Ein Stura-Mitglied ist wohl in den 8 Monaten seit der Wahl noch nie erschienen. Dies führte bereits
dazu, dass die Beschlussfähigkeit nicht erreicht wurde und die restlichen Anwesenden nahezu umsonst gekommen sind Was tun? Einfach 'mal nachfragen, was los ist? Ggf. nahelegen zurückzutreten,
falls nachgerückt werden kann?
> Umbenennung der Exe in Asta? Ist viel mehr Leuten ein Begriff, somit muss man nicht ständig "Exe"
erklären. Allgemein sollte weiterhin von der Verfassten Studierendenschaft als Ganzes gesprochen
und geschrieben werden und die VS nicht auf den AStA begrenzt werden wie es in vielen anderen
Städten der Fall ist.
>Überarbeitung der Geschäftsordnung des Exekutivkomitees: Geschäftsbereiche der SprecherInnen
aktualisieren, auch um diese bei der nächsten Wahl in die Stellenausschreibung mitaufzunehmen.
Soll weiterhin die Rede vom SprecherInnenRat (SpRa) sein oder vom Exekutivkomitee?
> Alternativen zum Lehrerberuf sammeln und veröffentlichen (ggf. auch Erfahrungsberichte)? Es machen sicher ja immer wieder Leute darüber Gedanken.


anderes Lehramt



Vertretungslehrer je nur bis zum Ende des Schuljahres möglich



SchulbegleiterIn



ErzieherInnen-Ausbildung



ErlebnispädagogIn



Lehrmaterialien erstellen wie der Klett-Verlag, Lambacher Schweizer, ...



Gewerkschaften: GEW oder VBE, DGB



2 ehemalige PH-Sportler haben das Crossfit Höllental gegründet



Lernkanal auf Youtube



...

> Bib: Snack-Automat wie in UB wäre nice, oder - SWFR anfragen? AKtueller Stand der Getränkeautomaten?
> Papiermüll im KuCa
> Wird regelmäßig (jedes Semester) ein Backup unseres Gruppenlaufwerkes gemacht?
>Grundordnung der PHFR (Stand: 02.04.2012) Es ist immer noch die Rede von AStA, da vor Konstituierung der VS - sollte geupdatet werden von Seiten der PH
Pädagogische Hochschule Freiburg: Dokumente (veraltete Grundordnung von 2012, ASta erwähnt)
Pädagogische Hochschule Freiburg: Allgemeine Dokumente (nichtamtliche Lesefassung, aber aktuell
von 2018, VS gar nicht mehr erwähnt)

