
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 26, am 18.06.20 von 16 bis 18:58 Uhr 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 

> Der Vorstand begrüßt die Exekutive und stellt die TOPs vor. Es sind alle Mitglieder anwesend + Eine 

Person des Sekretariats 

TOP Berichte 

> Senat:  

Im Wintersemester sollen Veranstaltungen für Erstsemester und danach Absolvent*innen bevorzugt 

präsent. Verschiedene Raumausnutzungen wurden diskutiert. 

Der Wechsel von Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen ist zeitlich schwierig, da zwi-

schen Seminarraum und Bibliothek oder Zuhause gewechselt werden muss. Kritisiert wird, dass in 

Schulen eine Auslastung von 50% möglich ist, in den Hochschulen aber die 1,5m-Regeln angewendet 

werden muss, was zu einer Auslastung von 5% führt. In den größten Raum der PH passen deshalb un-

ter diesen Voraussetzungen nur maximal 35 Leute. Erstsemesterstudierende sollen bevorzugt wer-

den, da es zur Eingewöhnung wichtig ist. Es wird über verschiedene Aussagen, welche in verschiede-

nen Gremiensitzungen zu diesem Thema getätigt wurden diskutiert (Zoom Sitzungen draußen auf 

dem PH Gelände, wenn man zuhause kein stabiles Internet hat, Computerräume mehr nutzen, etc.). 

An der Hochschule soll ein AK "Onlinelehre" gegründet werden, indem auch Studierende mitwirken 

können. Wir als VS sollten die Dozierenden darauf hinweisen, dass beispielsweise auf Studierende 

Rücksicht genommen werden soll, die keine stabile Internetverbindung zuhause haben bzw. die nicht 

rechtzeitig zu Präsenzveranstaltungen erscheinen können, da Zoom Sitzungen sich mit solchen Semi-

naren überschneiden. Außerdem soll auch die Anwesenheitspflicht in der jetzigen Situation in Frage 

gestellt werden. Wir verlangen vom Rektorat, dass es uns bzw. allen Studierenden, zeitnah wichtige 

Informationen und Änderungen mitteilt und nicht (wie immer) kurz davor (Stichwort: Planungssicher-

heit). Der Vorstand wird dem Rektorat eine Mail schreiben. 

Prüfungen: Tele-Prüfungen dürfen von Dozierenden angeboten werden, wenn unterschrieben wird, 

dass selbstständig abgelegt und keine Hilfsmittel verwendet wurden. Studierende haben allerdings 

nur ein Recht auf Präsenz-Prüfungen. Mündliche Einzel-Prüfungen können auch unter den Hygiene-

standards abgehalten werden. 

Die Datenschutzbedenken des Landesdatenschutzbeauftragten zu Zoom (!) wurden zum Semesterbe-

ginn vom Rektorat nicht berücksichtigt und einfach gekauft, da Cisco Webex und andere als unzu-

reichend eingeschätzt wurden und eine schnelle Lösung nötig war. Es gibt Studierende, die sich wei-

gern an Zoom-Sitzungen teilzunehmen. In der vorlesungsfreien Zeit wird über die Plattform nochmals 

beraten und gegebenenfalls eine Änderung vorgenommen. 

> LandesAstenKonferenz:  

Bei der LAK wurde ein AK Corona gegründet, der sich unter anderem auch mit der Studiennothilfe 

beschäftigt (zu der auch ein Forderungskatalog erstellt wurde). Die Sprecherin für politische Bildung 

überlegt sich daran teilzunehmen. Die LAK versucht sich weiterhin zu konstituieren und steht weiter-

hin vor einigen Problemen. Die Diskussion über die Konstituierung wurde ausgelagert. Am 26.07. fin-

det die nächste LAK Sitzung statt. Vor dieser Sitzung, soll gemeinsam über die TOPs (vor allem dem 



TOP Konstituierung) der LAK geredet werden, sodass die Sprecherin für politische Bildung die Ansich-

ten und Meinungen des Exekutivkomitees besser vertreten kann. Die Sprecherin stellt die einzelnen 

TOPs der LandesAstenKonferenz vor, bei Interesse sind diese einsehbar unter: 

> StuRa: 

Verschiedene Anträge wurden angenommen (Aktionswoche "aufgeklärt" / USB Sticks) 

Es wurde über die Wahl geredet und ein Termin (14.07. 16 Uhr) für die konstituierende Sitzung des 

Studierendenrats 20/21 festgelegt.  

TOP Protokoll 

> Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 25 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 

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

TOP Zoom Liberation 

Diese Veranstaltung auf Zoom soll die Vollversammlung zur Wahl, die normalerweise jährlich stattfin-

det ersetzen, über Kandidierende informieren und auch allgemeine Punkte zur Wahl klären. Im An-

schluss soll ein gemütliches Stelldichein stattfinden. Das Ganze findet am 24.06. um 19 Uhr statt. Der 

Vorstand ruft die Mail auf, welche vom Sprecher für Finanzen/ Sprecherin für studentisches Leben 

verfasst wurde und liest diese vor.  

Timetable: 

- Organigramm (Wie ist die VS aufgebaut? / Was wird gewählt und warum ist das wichtig?) 

- allgemeines FAQ zur Wahl  

- "Break Out Rooms" in kleineren Gruppen um genauere Fragen zu klären. (Der Vorstand testet diese 

Funktion im Vorfeld) 

- Fröhliches Beisammensein 

TOP Beratungswoche WiSe20/21 

> Online-Campusführung 

> Soll noch ein allgemeines VS-Video erstellt werden? (Gerade für Ersties vgl. Camupus-Führungs-Vi-

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

Der TOP wird vertagt, da es keine neuen Informationen gibt. 

TOP Wahlen 

>Durchführung Wahlen 

Die Vorstände waren beim Rektorat. Das Rektorat ist auf unsere Bedenken eingegangen und wählen 

nun nicht mehr nach Buchstaben, aus diesem Grund werden unsere und ihre Wahl zusammengelegt. 

Für die einzelnen Fakultäten gibt es zu wenig Kandidat*innen, weshalb vor dem Wahllokal eine Pinn-

wand aufgestellt werden soll, mit Listen von Menschen, die sich zur Wahl aufstellen lassen würden, 

um zu verhindern, dass Studierende in die Fakultätsräte gewählt werden, die eigentlich keine Lust 

haben dieses Amt zu begleiten. Wir werden Schmierzettel auslegen, sodass sich die Studierenden die 

Namen auf den Listen notieren können.  

>Wahl-Werbung 

Die Sprecherin für Hochschule und Studium wird die Fachschaften kontaktieren und ihnen mitteilen, 

dass uns noch Kandidat*innen für den neuen Studierendenrat fehlen. Die Sprecherin für studenti-

sches Leben wird gezielt die Politikfachschaft ansprechen. 

Anmeldeschluss ist der 27. Juni. Am Montag werden vom Sekretariat die Wahlzettel mit mindestens 

11 freien Zeilen erstellt. 

Wie kann Werbung für die Wahlen gemacht werden? 

 Explizit Werbung für die StuRa Kandidatur machen! Video nochmal teilen auf allen Plattfor-

men 



 "mögliche" Kandidat*innen direkt ansprechen.  

 Transparent machen, dass Einarbeitung erfolgt, man also noch nicht viele Vorkenntnisse 

braucht, aber eben Lust  

> Aufruf an die Studierenden wählen zu gehen. (Facebook Veranstaltung) 

> Es werden noch Wahlhelfer*innen gesucht  

Dienstag (30.6) 1Person 

Mittwoch (1.7) 1 Person 

Donnerstag (2.7) 1 Person 

Freitag (3.7) 1 Person 

TOP Exe-Ausschreibung 

Der StuRa sollte offiziell die Sprecher*innen-Stellen für die nächste Exekutive ausschreiben. Aus Zeit-

mangel wurde die Exekutive vom Studierendenrat damit beauftragt. In einer der vergangenen Sitzun-

gen wurde hierfür ein Template erarbeitet, welches jede*r Sprecher*in bis Sonntag ausfüllen sollte. 

Dieses wird aufgerufen und es wird diskutiert wie weiterhin damit verfahren wird. Es werden die 

Punkte "Aufgaben" und "Verantwortlich für..." diskutiert. Alle Sprecher*innen sollen ihr Template 

noch einmal anschauen und gegebenenfalls bis zum 21.06. überarbeiten. 

TOP Anträge 

> Keine 

TOP Mail 

> sitt App 

>Tassen-Angebot 

Bei 504 Tassen wäre es 2,80€/Tasse. Es wird darüber diskutiert wie sinnvoll Tassen sind. Wenn dann 

sollten die Tassen, so wie die USB- Sticks nur auf VS eigenen Veranstaltungen verteilt werden (Im 

Prinzip als Belohnung). Oder wir benutzen diese Tassen auf unseren Veranstaltungen und es ist nicht 

so schlimm, wenn diese mitgenommen werden. Generell könnte man auch durch den neu erworbe-

nen Infostand, auf dem Campus für die VS Werbung machen und dort dann Tassen verteilt.  

 

GO Antrag auf Abstimmung 

keine Gegenrede 

 

Abstimmung: Wer ist dafür die Tassen anzuschaffen und den Antrag im StuRa einzureichen? 

Dafür: 4 | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 1 

TOP Reader 

Der TOP wird vertagt. 

TOP Sonstiges 

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

sung im Gruppenlaufwerk? Das Sekretariat geht auf die Suche und meldet sich beim Sprecher für 

Kommunikation.  

>"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. :) " 



>Insta-Serie für Erstis: Freiburg Guide - weitere Ideen gesucht: Brennessel, (Mudom), Kybfelsen, Fei-

erling, Augustinerplatz, Platz der Alten Synagoge, Ummelden fürs Willkommmensheft, DasWetter-

3Wandertipps, Blaue Brücke, Atlantik, El Pi, "Tanzen am Brunnen", Schlossberg, Kastaniengarten, 

"Uni Liga Platz", Pub Quiz, Cocktailwürfeln, Dreisam, Seepark, Bardo- Bar. 

>Der Hüter des KuCas hat weiterhin Lust und wäre von seiner Seite her bereit das KuCa im Ferien-

Modus öffnen, sobald die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind.  

> Nächster Sitzungstermin 

Donnerstag 16 Uhr 

 


