Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 21, am 30.04.20 von 16 bis 18:30 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
> Anwesend: Das komplette Gremium ist Anwesend plus 2x Sekretariat
TOP Wahlen
E-Mail 28.04. von der Wahlleiterin: Heute habe ich nach der Rektoratssitzung die Mitteilung bekommen, dass die Gremienwahlen der Hochschulne per Urnengang, verteilt auf mehrere Tage und alphabetisch aufgeteilt, stattfinden. Der Arbeitsaufwand für die Onlinewahl ist für unser ZIK ist derzeit nicht
leistbar, da alle Mitarbeiter, verursacht durch die hohe Zahl an Homeoffice-Arbeitsplätzen der Verwaltungsmitarbeiter_innen, Telefonumleitungen/-konferenzen und zum ganz großen Teil die OnlineVeranstaltungen der Lehrenden schon bis an die Grenzen belastet sind.
Email vom 29.04.:Stand heute finden die Wahlen mit Urnengang an vier Tagen (vom 30.06. bis
03.07.), alphabetisch aufgeteilt, statt. Mein Wählerverzeichnis liegt wie immer zur Einsicht bei mir
aus. Einsicht eventuell nur mit vorheriger Anmeldung per Mail möglich.
Sollte es eine Änderung der Gremienwahlen geben, werde ich Euch das mitteilen.
Selbstverständlich kann ich Euch das Wählerverzeichnis digital zur Verfügung stellen. Bitte beachten:
Das Wählerverzeichnis darf aus Datenschutzgründen nicht öffentlich (digital) zur Verfügung gestellt
werden. Jede eingetragene Person darf nur die persönliche Eintragung im Wählerverzeichnis einsehen!
Die EXE bespricht die Wahlen. Die Wahl wird vom 30.06. bis 03.07.20 sein. Das Wählerverzeichnis
wird ab dem 16.06.20 im Sekretariat auslegen. Die Wahlbekanntmachung sollte spätestens am
02.06.20 erfolgen. Für die Wahlkommission würden sich anbieten: Sprecherin für studentisches Leben und Sprecherin für politische Bildung. Für die Wahlprüfungskommission: Sprecher für Finanzen.
Die EXE diskutiert den genauen Durchgang der Wahlen. Wir würden gerne den gleichen Wahlraum
wie die Hochschule nutzen und in Kooperation die Wahlen durchführen.
Die Möglichkeit einer Onlinewahl wird diskutiert. Wir müssten die Wahl dann ohne die Hochschule
durchführen. Es könnte sein, dass mehr Studierende an der Wahl teilnehmen. Der Sprecher für Kom-

munikation würde sich über die Möglichkeit der Onlinewahl besser informieren. Der Sprecher für Finanzen wird dem Kanzler fragen, ob es rechtlich möglich ist eine Onlinewahl durchzuführen. Eine Online-Wahl wäre mit der Plattform Polyas möglich: Hochschulwahlen online
TOP Zoom
Der Vorstand wird ein Dokument im Gruppelaufwerk erstellen, in welchen das Passwort für den Zugang für Zoom steht. Der Zugang wird via Telegram an die EXE verschickt. Im Pad wird es u.a. eine
Liste geben, in welcher die genauen Termine für die Zoom-Nutzung angegeben werden müssen. Es
folgt eine Diskussion, in wie weit wir unsere Zoom-Lizenz mit Referaten und Fachschaften teilen und
ob eine weitere Lizenz oder ein zweiter Moderator gekauft werden sollte. Die Nutzungsvergabe usw.
wird über das VS-Sekretariat erfolgen.
TOP Mail
> Akkreditierend PO 2015 - Studierende für 'Vor-Ort-Begehung' der Lehramtsstudiengänge gesucht!!!: Studiengänge müssen regelmäßig akkreditiert werden. Jetzt steht die PO 2015 an. Hierfür
soll die VS Studierende finden, die mitmachen können. Arbeitsaufwand wäre am 20.05. ein ca. 30
min. Gespräch mit der Gutachtergruppe. Einige Mitglieder der EXE möchten daran teilnehmen und
werden sich direkt dort melden. Die Sprecherin für Hochschule wird auch die Fachschaften und Referate dazu einladen. Der Sprecher für Kommunikation wird Anfrage in den sozialen Medien veröffentlichen.
> Stipendium für Alltagshelden der Coronakrise an eurer Hochschule: Sprecher für Kommunikation
hat mehr Infos angefragt. Sobald es mehr Infos gibt, wird der Punkt in der EXE Sitzung besprochen.
> Zinsloses Darlehen für Studierende: Es kam dazu eine offizielle Pressemitteilung des MWK. Der
Sprecher für Kommunikation wird die Mitteilung in den sozialen Medien veröffentlichen.
TOP KuCa vs Corona
>KuCa: Die Frage ist, wann kann das KuCa wieder geöffnet werden. Wie können wir Abstandsregeln
usw. einhalten. Wer oder wie können die Coronaregeln kontrolliert werden. Gerade macht es keinen
Sinn das KuCa zu öffnen, da keine Studierenden an der PH sind. Die Sprecherin für Hochschule hat
mit dem Rektorat gesprochen, dass wir das KuCa als Arbeitsort der EXE, Sekretariat usw. nutzen können. Bitte die Coronaregeln selbstverantwortlich einhalten. Der BdH hat Desinfektionsmittel, Klopapier und Masken bestellt. Das Sekretariat wird die Reinmachefrau wegen Handtücher und Seife anfragen. Der kaputte Seifenspender wird der Hausmeisterei gemeldet.
Die EXE diskutiert ob der VS-Verleih wieder anlaufen soll. Das Thema wird vom Sekretariat und von
der Sprecherin für studentisches Leben geklärt.

TOP Frelo
Ab morgen wird die Frelo Nutzung für PH Studierende anlaufen. Der Vorstand möchte, dass die Nutzung besser beworben wird. Vor allem über Horde soll eine Mail an alle Studierenden versendet werden. U.a. mit der Erklärung wie alles funktioniert und mit einem Hinweis auf die anstehende Umfrage. Die Umfrage sollte Anfang nächste Woche vom Vorstand fertig gestellt sein. Der Sprecher für
Kommunikation wird die Mail via Horde versenden.

TOP Sonstiges
>Ein Stura-Mitglied ist wohl in den 8 Monaten seit der Wahl noch nie erschienen. Die Beschlussfähigkeit wurde bereits nicht erreicht und die restlichen Anwesenden nahezu umsonst gekommen sind
Was tun? Einfach 'mal nachfragen, was los ist? Ggf. nahelegen zurückzutreten, falls nachgerückt werden kann? Dies ist bereits geschehen
> Umbenennung der Exe in Asta? Ist viel mehr Menschen 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.
Laut Vorstand wäre hierfür eine Satzungsänderung notwendig.
Wer ist dafür, die EXE in Asta umzubenennen?
Abstimmung: Dafür: 1 | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 4
>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?
Leider ist die aktuellste Version nicht auffindbar. Der Vorstand wird die Geschäftsordnung entsprechend anpassen und der EXE in der nächsten Sitzung vorlegen. Die fehlenden Arbeitsbereiche werden von den entsprechenden Sprecher*innen bis zur nächsten Sitzung ergänzt.
> Alternativen zum Lehrerberuf sammeln und veröffentlichen (ggf. auch Erfahrungsberichte)? Es machen sich 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



...
Die EXE diskutiert die Idee. Beim Wetter gibt es auch einige Erfahrungsberichte. Vorschlag
wäre eine Themenreihe/woche auf Instagram dazu zu etablieren. Außerdem könnte EXE,
StuRa Vorstellung und auch Erfahrungsberichte über Gremientätigkeiten über Instagram
usw. veröffentlicht werden.



Aufruf an Alle: bitte Erfahrungsberichte über alternative Berufe nach Lehramtsstudium anfragen

> Bib: Snack-Automat wie in UB wäre nice, oder - SWFR anfragen? Der Sprecher für Kommunikation
wird der Bibliothek schreiben, dass wir als VS das befürworten.
> Papiermüll im KuCa: hinter der Theke gibt es einen. Der Wunsch vom Sprecher für Kommunikation
ist, dass es auch im VS-Büro ein Papiermüll Behälter geben. Die Sitzungsleitung sollte sich auch um
das Müll entleeren kümmern.
> Wird regelmäßig (jedes Semester) ein Backup unseres Gruppenlaufwerkes gemacht? Der Sprecher
für Kommunikation würde gerne eine Externe Festplatte für all die VS Daten besorgen um ein Backup
vom Gruppenlaufwerk machen zu können. Die Daten müssen verschlüsselt werden.
Wer ist dafür, eine Externe Festplatte in Höhe von ca. 100,- Euro für Backups unseres Gruppenlaufwerks abzuschaffen?
Abstimmung: einstimmig dafür.
Der Sprecher für Kommunikation wird eine Festplatte besorgen

