
 
 
 
 

Online Sitzung Nr. 7, am 20.04.20 von 18.00 bis 19.20 Uhr 
12 Mitglieder anwesend. 3 Mitglieder sind entschuldigt. Vorstand und Sprecher für 
Finanzen der Exekutive sind ebenfalls anwesend. Der StuRa ist beschlussfähig. 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 
Die Vorsitzende begrüßt den Studierendenrat und stellt die TOPs vor 
 
TOP Protokoll 
- Protokoll vom 28.02.20 
Ein StuRa Mitglied liest bis nächste Sitzung über das Protokoll vom 28.02. 
 
GO Antrag: Wer ist dafür das Protokoll mit den neuen Änderungen so anzunehmen? 
keine Gegenrede 
 
TOP Berichte 
-QSM  
Das QSM Gremium hat über 43 Anträge debattiert und abgestimmt. Man muss jedoch 
anmerken, dass innerhalb dieser Anträge viele Exkursionen sind, die wahrscheinlich 
nicht in dem Ausmaß stattfinden werden. Deshalb ist es schwierig, genaue Aussagen zu 
treffen wie viele Anträge momentan stattgegeben werden. Insgesamt wurden nur wenige 
Anträge abgelehnt. Beispielsweise ein Antrag, der nicht in den Bereich der Hochschule 
fällt. Ein anderer, der von der Bibliothek gestellt wurde, wurde abgelehnt, da es um 
bauliche Maßnahmen ging, die nichts mit Lehre und Studium zu tun haben. Des 
Weiteren gab es noch einen Antrag der Bibliothek, der jedoch gekürzt wurde. Der StuRa 
stellt Rückfragen zur Kürzung des Antrags. Diese Kürzung wurde jedoch auch vom 
Kanzler legitimiert. Der letzte Antrag hatte etwas mit Virtual Reality zu tun und sollte die 
Lehre unterstützen. Es wurde entschieden, dass dieser Antrag zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht bewilligt werden kann, da dieser Antrag die momentane Lehre nicht 
gewinnbringend unterstützen würde. Die meisten bewilligten Anträge drehten sich um 
Seminare, Gastdozenten, Projekte an Schulen oder Exkursionen. An der 
Pädagogischen Hochschule gibt es bereits VR Brillen. Die Vorsitzenden leiten dies an 
die*den Antragsstellenden weiter.  
 
GO Antrag auf Abstimmung der Gelder des QSM Gremiums 
Gegenrede 
 
Ein StuRa Mitglied fragt ob man nicht eine Auflistung der gesamten Anträge bekommen 
könnte. Ein Vorsitzender des QSM Gremiums, will eine Zusammenfassung an den 
StuRa weiterleiten. Ein Vorsitzender teilt seinen Bildschirm und präsentiert diese 
Zusammenfassung.  
 
GO Antrag auf Abstimmung 
keine Gegenrede 
 
Abstimmung: Wer ist dafür, den Entscheidungen des gewählten Ausschusses so 
zuzustimmen? 
Dafür: 10 | Dagegen: 0  | Enthaltungen: 2 
 
 



- Positionspapier Uni Heidelberg 
Der Sekretär stellt das Positionspapier der Uni Heidelberg vor.  
 
GO Antrag auf Weisung an die Exekutive sich mit dem Positionspapier zu beschäftigen 
keine Gegenrede 
 
- Bericht der Exekutiven 
Anfang April fand eine Online Sitzung des Exekutivkomitees statt. 
> In der Online Beratungswoche riefen einige Studierende an und es hat alles gut 
funktioniert. 
> Der Sprecher für Kommunikation möchte die nächsten Wahlen Online abhalten und 
steht dabei im engen Kontakt mit der Hochschulleitung 
> Das Sommerfest 2020 der Pädagogischen Hochschule ist offiziell abgesagt 
 
TOP Anträge 
- Frelo  
Genauere Informationen, s. letzte Sitzungen. Die Exekutive möchte nun die bereits 
vorgeschlagene Testphase von Frelo nutzen. Die veranschlagte Umfrage zu diesem 
Thema startet voraussichtlich am 01.05.2020. Die Testphase von Frelo kostet 3900 
Euro, dient aber als gute Verhandlungsgrundlage für das Rektoratsgespräch um die 
Wichtigkeit dieses Unterfangen zu untermauern. Der BdH sieht diese Testphase jedoch 
kritisch, denn wenn die Testphase nicht gut läuft haben wir knapp 4000 Euro umsonst 
ausgegeben. Der Kanzler ist jedoch positiv gestimmt. Wir können davon ausgehen, dass 
das Angebot aufgrund der aktuellen Situation nicht so genutzt wird, wie in zukünftigen 
oder vergangenen Semestern und die Ergebnisse deshalb weniger aussagekräftig sind. 
Dies kann man jedoch argumentieren. Die Frage kommt auf, wie repräsentativ das 
Ganze dann ist. Generell kann man aber davon ausgehen, dass trotzdem noch genug 
Studierende in Freiburg sind und dieses Angebot nutzen werden. Es wird über den 
finanziellen Mehraufwand diskutiert und darüber ob sich die Testphase überhaupt lohnt. 
 
Abstimmung: Wer ist dafür die Testphase für 3900€ durchzuführen? 
Dafür: 11 | Dagegen:  | Enthaltungen: 1 
 
TOP Sonstiges 
- QSM Restmittel 2019 
Der Kanzler der Pädagogischen Hochschule hat dem Vorstand der Exekutiven eine Mail 
bezüglich der Restmittel des QSMs geschrieben. Überschüssige Mittel aus dem Vorjahr 
würden theoretisch zurück ans Land gehen, aus diesem Grund besteht der Vorschlag 
die Bibliothek zu bezuschussen um weitere Online Lizenzen zu erwerben.  
 
Abstimmung: Wer ist dafür sämtliche QS Restmittel aus dem Jahr 2019 der Bibliothek 
zur Verfügung zu stellen, um Medien, insbesondere Online- Lizenzen zu erwerben? 
einstimmig dafür  
 
- Nächste Sitzung 
Wahrscheinlich 18.- 22. Mai. Das Sekretariat erstellt einen Doodle.  
- WhatsApp Gruppe 
Die Vorsitzenden schlagen vor eine WhatsApp Gruppe zu erstellen in der schnell 
Informationen verbreitet werden können. Es wird vorgeschlagen das Ganze auf 
„Telegram“ zu verlegen.  
 
Abstimmung: Wer ist dafür eine Telegram Gruppe für den StuRa zu erstellen? 
einstimmig dafür 


