
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 24, am 27.05.20 von 15:20 bis 18:20 Uhr 

 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 

Anwesend: 2x Vorstand, Sprecher für Kommunikation, Sprecher für Finanzen, Sprecherin für studen-

tisches Leben, Sprecherin für Hochschule 

Abwesend: Sprecherin für politische Bildung (e.) 

TOP Protokoll 

Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 23 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 

Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1  

TOP Berichte 

StuRa Sitzung: Der Vorstand berichtet von der letzten Sitzung. Näheres dazu siehe Protokoll vom 

21.05.20 

TOP Anträge 

> Es liegen keine Anträge vor. 

TOP Wahlen 

>Ablauf Wahlen: Die StuRa-Wahlen werden separat im KuCa vom 30.06.-03.07.20 stattfinden. >> Der 

Vorstand wird der Wahlleiterin diesbezüglich eine Mail schicken. Die Exe sammelt hierzu Argumente, 

warum wir nicht mit der Hochschule gemeinsam die Wahl durchführen. 

>Haben wir genug Wahlhelfer*innen? > müssen noch organisiert werden. Die Wahlkommission (der 

Vorstand) wird hierfür eine Mail versenden.  

Es sollten jeweils 3 Menschen an einem Tag da sein. 

>Stehen die Wahlkommission > Ja  

> Steht die Wahlprüfungskommission > Ja 

>Werbung für Fak und Senat > Der Vorstand schreibt den Fachschaften und Referaten eine Mail. 

>> An die Exe: Bitte macht eure Memos fertig!! 

 



TOP Hilfe für Studierende durch Corona 

>Finanzhilfe: Stiftung "Freunde der PH" könnte man anfragen ob sie finanzielle Hilfe für bedürftige 

Studierende stellen können. Besser wäre, wenn wir unser Rektorat anfragen, ob diese Stiftungen 

usw. anfragt ob finanzielle Hilfen für PH Studierende möglich wäre. Das Sekretariat kümmert sich da-

rum. 

>Freiburger-Corona-School: Es wird noch nach Unterstützung gesucht. Der Sprecher für Kommunika-

tion wird sich darum kümmern und Werbung dafür machen. 

>Hilfsangebot allgemein für PH Studierende: Mail an alle Studierenden, dass wir Anlauf- und Sam-

melstelle für alle Sorgen, Stimmung, Anregungen, Meinungen, konstruktive Kritik usw. sind. Dadurch 

können wir erfahren, wo wir konkret aktiv werden sollten. Öffnungszeiten VS-Sekretariat. Die Exe 

wird die Mails/Arbeit dann untereinander aufteilen und bei Antwort die Exe ins CC setzen, damit alle 

wissen ob die Mail bearbeitet wurde> info@vs-ph-freiburg.de 

>Evaluation der Online-Lehre: Die Sprecherin für Hochschule wird dem Prorektor für Lehre und Stu-

dium via Email darum bitten eine Evaluation durchzuführen.  

>Examen: Die Exe diskutiert was wir besser machen können. 

>Erstsemester: Viele Fachschaften haben bereits explizit für die Erstsemester aus ihrem Fachbereich 

Dinge angeboten. Wir als Exe können im Zuge der Wahlwerbung uns vorstellen und als Ansprechpart-

ner*innen anbieten. Dazu können wir über Zoom Treffen anbieten - und Break-Out-Rooms für klei-

nere Gruppen. 

>> Zoom-Libration am 10.06. um 19 Uhr: Mail mit Betreff: Infos für die Erstis. Mit Zoom-Link und 

Passwort. Der Vorstand wird das einrichten. Alle überlegen sich Spiele usw. bis nächste Woche. 

TOP Exe-Kommunikation 

Wenn wir etwas in der Sitzung besprechen oder beschließen, sollte das nicht auf Telegram geän-

dert/angefechtet werden, sondern in der nächsten Sitzung aufgegriffen werden. Z.B. via Telegram 

Umfrage kann ein neuer Sitzungstermin ausgemacht werden.  

 

TOP Mail 

> Facebook - Nachricht: Studentin fragt, ob es bereits einen Zeitpunkt gibt, ab wann Präsenzveran-

staltungen wieder möglich sind. Sie ist momentan nicht in Freiburg. >> Im Moment ist uns noch 

nichts bekannt. Es können Präsenz-Veranstaltungen stattfinden wenn diese notwendig sind. Es 

macht Sinn, dass die Dozierenden direkt gefragt werden.  

>UniNow: Wollen wir dort ein Profil erstellen und mit unserem Instagram-Profil verknüpfen? Der 

Sprecher für Kommunikation würde hierfür ein Profil erstellen. Auf diese Weise können eine größere 

Reichweite erreichen.  



Wer ist dafür, dass wir ein Profil auf UniNow erstellen? 

Abstimmung: Dafür: 2 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 4 

TOP Sonstiges 

>Planung Ersti-Woche / nächstes Semester: Wir sollten uns überlegen wie wir die Beratungswoche 

digital durchführen können. Die Idee ist, dass wir Optionen für die kommende Exe zusammenstellen. 

Der Vorstand wird unseren Medien-Tutor fragen ob er ein Video für eine Online-Campusführung er-

stellen kann.  

>>Alle sollen sich bis nächster Woche Gedanken machen, was wir machen könnten.  

> Semesterticket: Forderung der SV-Stuttgart: Verlängerung des Semestertickets, da das Ticket die-

ses Semester kaum genutzt wurde. Die MH hat angefragt ob wir das Unterstützen. Wir finden es 

grundsätzlich eine gute Idee. Der Vorstand wird nach mehr Infos fragen. 

>KuCa-Nutzung: Am kommenden Samstag will das Mietenbündnis Freiburg von 10-18 Uhr eine Sit-

zung im KuCa abhalten. Die Maßnahmen der aktuellen Corona-Situation sind zu beachten, was auch 

auf dem normalen Ausleihe-Formular nochmals explizit unterschrieben werden soll. 

>USB-Sticks-VS-Merchandise: Es gibt ein Angebot von 1000 USB Sticks für ca. 3000 Euro. Der Spre-

cher für Finanzen wird alle Merchandise Ideen zusammentragen, damit wir das in der nächsten Sit-

zung besprechen können.  

An Alle: Bitte bis zur nächsten Sitzung alle Merchandise-Ideen mitbringen.  

>Erinnerung an Werbung für das eigene Amt (Schaubild, Sprachnachricht an Sprecher für Kommuni-

kation) + StuRa +FakRat +Senat?  

>Zeitung abbestellen: Das Sekretariat wird bei den jeweiligen Zustellern anfragen ob wir die Zeitun-

gen pausieren können. 

>Nächste Sitzung: Nächste Woche ist Pfingspause: Montag 08. Juni um 18 Uhr vorm KuCa 

Die Exe diskutiert ob wir uns besser Online treffen sollten. Konsens wäre alle zwei Wochen bei guten 

Wetter treffen wir uns in real draußen vorm KuCa. 

>KuCalender: Bitte alle so viel wie möglich mitnehmen und unter Kommilitonen verteilen. 

>Corona-Vorsichtsmaßnahmen fürs KuCa vom BdH: 

-Desinfektionsmittel kommen noch 

-Masken > sind für die Wahlen 

 


