
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 25, am 08.06.20 von 18 bis 20 Uhr 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 

Anwesend: Das vollständige Gremium und das Sekretariat.  

TOP LAK 

Die Sprecherin für politische Bildung würde gerne das restliche Semester auf die LAK Sitzungen.  

Wer ist dafür, dass die Sprecherin für politische Bildung die VS PH Freiburg auf der LAK vertritt? 

Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1 

TOP VS-Merchandise 

> Sticker: Es soll das Motiv des aktuellen KuCalender auf A6 Sticker gedruckt werden. Der Antrag wird 

noch in Höhe von 100,- Euro vom Sekretariat gestellt werden. Die Sticker werden aus dem Exe Topf 

beantragt und nicht aus dem Merch-Topf. 

> Kugelschreiber sind bestellt. Der Vorstand schickt noch einmal ein Foto, wie die Kugelschreiber 

dann aussehen werden.  

> Tassen als Merch + als Erinnerung ans KuCa? Eventuell könnten wir das neue KuCalender Um-

schlagdesign nutzen. Die Exe diskutiert über die Notwendigkeit von Tassen als Merch. Der Sprecher 

für Kommunikation wird anfragen, wie viel ein mehrfarbiger Druck kosten würde.  

>USB-Sticks: Einige Mitglieder der Exe möchten USB-Sticks bestellen. Anzahl sollen etwa 1000 Stück 

sein, das sind etwa 3,90 pro Stick mit 8GB. Die Exe diskutiert die Anzahl der Stick und wie diese an die 

Studierenden verteilt werden könnten.  

Wer ist dafür, das Angebot dem StuRa vorzulegen? 

Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1 

300 → 2,70€, 500 → 2,25 

>Sattelbezüge: 

a51c7573-42bf-4033-81ba-d0f226d1cde9.png 

Ich finde die Farbe noch nicht passend, würde aber noch nachfragen, wenn ihr für die Sattelbezüge 

(mit VS PH Freiburg Logo bedruckt) abstimmt. Die Exe bespricht die Notwendigkeit von Sattelbezü-

gen. Es könnte ein Problem sein, dass diese nicht Wasserfest sind. Die Sprecherin für politische Bil-

dung sollte sich ein Probeexemplar zusenden lassen um dies zu testen (nur wenn das nichts kostet). 

TOP 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. Die Exe diskutiert wie, wann und ob das Ganze 

stattfinden soll. Wir stellen fest, dass wir zwei Monate zu spät dran sind. Der Vorstand hat stattdes-

sen die Idee zur Wahl eine Wahlparty online zu veranstalten. Vorschlag dazu wäre, eine halbe Stunde 

über die Hochschulpolitik zu sprechen und dann Raum zum kennen lernen zu geben. Die Einladung 

soll via Smail und über den Fachschaftsverteiler versendet werden. Stattfinden soll die "Wahlparty" 

am 24.06.20 um 19 Uhr. Die Sprecherin für studentisches Leben wird die Mail formulieren. 



>Vorstellen extrem: Beispiel aus dem Podcast Lehrerzimmerplausch. 

Innerhalb einer Minute müssen so viele Begriffe (die zuvor gesammelt werden) in die eigene Vorstel-

lung eingebaut werden. Beispiele für Begriffe können sein: Meister Propper, die Suche nach dem 

Sinn des Lebens, Panzertape, Sekundenkleber, StarWars ... Je zufälliger und kontextloser, desto bes-

ser. 

TOP Protokoll 

> Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 24 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 

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

TOP Berichte 

> Einladung vom Rektor an den Vorstand, um die Wahl zu besprechen für Mittwoch 16 Uhr. Der Vor-

stand wird hingehen.  

TOP Anträge 

> kein Antrag, aber Thema Finanzen: Jahresabschlüsse 2016-2019 zur Veröffentlichung für die Home-

page. Der Sprecher für Kommunikation würde das gerne transparent machen. Der Vorstand wird 

nachfragen ob dies möglich ist.  

>Gibt es was Neues zur abhanden gekommenen Musikbox von Kleidertauschparty? (14.5.2020: Der 

Sprecher für Finanzen wird den Antrag mit dem BdH ansprechen. Danach wird die Exe den Antrag be-

sprechen.) Der Sprecher für Finanzen hat mit dem BdH darüber gesprochen. Dieser meint, dass man 

da leider nicht viel machen kann. Die Exe diskutiert das Thema.  

TOP Mail 

> Corona>> Online-Studieren >> Die Sprecherin für Hochschule sammelt alle Beschwerde Mails um 

sie dann aufgelistet dem Ausschuss vorlegen zu können. 

> Hochschultage für Nachhaltigkeit bewerben>> ist erledigt und wurde vom Sprecher für Kommuni-

kation veröffentlicht und wird erneut kurz vor Veranstaltungsbeginn gespendet. 

> Notfall-Fond für Studierende die ihren Nebenjob Corona bedingt nicht ausführen können: Proble-

matisch, da man mit dem Geld kaum die Miete bezahlen kann. Es gab heute eine Demo, dass richtige 

finanzielle Hilfen notwendig sind. Der Vorstand möchte, dass die PM des fzs dazu geteilt wird, aber 

auch das Angebot mit dem Notfall-Fond. Der Sprecher für Kommunikation wird die Posts des fzs auf 

unseren sozialen Medien posten.  

TOP Hilfe für Studierende wegen Corona 

> Studiennothilfe >> Antwort von unserem Rektor>> was können wir stattdessen unternehmen? 

Die Sprecherin für politische Bildung wird beim Studierendenwerk nachfragen bzgl. dem Programm 

der Uni. Hat sich erledigt. 

Nächste Sitzung: Donnerstag 18.06.20 um 16 Uhr vorm KuCa 

Alle weiteren Tops werden vertagt. 

TOP Beratungswoche WiSe20/21 

> Online-Campusführung 

TOP Sonstiges 

>Wahl-Werbung:  

Soll die vereinfachte Gremien-Übersicht auch auf die Homepage? 

Soll noch ein allgemeines VS-Video erstellt werden? (Gerade für Erstis vgl. Campus-Führungs-Video) 

Inhalt z.B. Was ist die VS, Engagement in Gremien, aber genauso Referate, KuCa, ...  



Was haltet ihr davon, die Übungsleiterpauschalen (Aufwandsentschädigungen?) transparent zu ma-

chen? Also wer wie viel bekommt in welchem Gremium, QSM, Wahlkommission, … ?  

>soll unser Politisches Leitbild auf die Homepage gestellt werden (Hütte)? Ist die vom StuRa ange-

nommene Fassung im Gruppenlaufwerk? 

>Info: Sportfachschaft stellt 2 Studis für FakRat3 auf 

>Die Corona School sucht auch Campus Repräsentatives für die Hochschulen, vielleicht lassen sich 

Studis von der PH für das Amt begeistern, damit hättet ihr dann auch eine eigene Vertretung bei den 

Campus Reps. :)  

 


