
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 27, am 25.06.20 von 16 bis 18:11 Uhr 

 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 

Anwesend: Die gesamte Exe ist anwesend, das Sekretariat und ein Gast der GEW Südbaden. 

 

TOP Zusammenarbeit GEW + Fahrraddemo 

Es ist ein Mitarbeiter der GEW zu Gast und würde gerne mit uns kooperieren.  

> Hiwi-Gehälter: U.a. wäre der Wunsch vom Vorstand die Hiwi-Gehälter stetig anzupassen/erhöhen. 

Es folgt ein Informationsaustausch über die angemessene Bezahlung. Idee des GEW Mitarbeiter wäre 

eine Kampagne zu starten, um beispielsweise eine Umfrage unter den Studierenden zu machen. Der 

Vorstand würde die Gehälter gerne nach dem Tarifvertrag anpassen. Die Exe sollte nochmal darüber 

sprechen, was sie sich genau vorstellen und dann noch mal auf die GEW zukommen. Das Thema wird 

vermutlich die neue Exe behandeln.  

> Studi-Fahrrad-Demo (Di 30.06.20, 16 Uhr am PdaS): Die LAK möchte mit dem DGB eine Studi-Kam-

pagne ins Leben rufen. U.a. geht es darum, dass ca. 40% der Studierenden durch die Corona-Krise ih-

ren Job verloren haben. Für die Demo soll eine Finanzierung von Seiten des Staates gefordert wer-

den. Das Studierendenwerk hat etwa 100 Mitarbeitende entlassen. Aber auch das Durchschnittsexa-

men soll damit angesprochen werden. Der Mitarbeiter bietet uns an, dass wir für die Demo kooperie-

ren und auch einen Redebeitrag halten können. Der Mitarbeiter hinterlässt uns seine Nummer, so-

dass wir uns melden können, wenn wir wissen wer einen Redebeitrag halten kann. Die Sprecherin für 

studentisches Leben bietet an, die Menschen die es tatsächlich betrifft anzufragen. Der Sprecher für 

Kommunikation kann auf unseren sozialen Netzwerken noch einmal Werbung für die Demo ma-

chen. Hier die dazugehörige Telegram Gruppe: Studihilfe jetzt! Freiburg  

 

TOP Protokoll 

Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 26 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 

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

 

TOP Berichte 

> Wahlbekanntmachung via Zoom: Es waren etwa 10 Studierende dabei. Der Sprecher für Kommuni-

kation fand die Aktion gut und würde gerne regelmäßig eine Art Online-Sprechstunde anbieten. Man 

könnte einen Termin vor den Prüfungen festlegen, sodass wir hier den Studierenden direkt helfen 

können. Aber auch, dass die Exe sich noch einmal vorstellt, bevor die neuen Exe Bewerbungen anste-

hen. Es wird diskutiert, die beiden großen Themen an zwei verschiedenen Terminen anzubieten, da 

https://t.me/Studihilfe_jetzt_Freiburg


unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Eventuell könnte man die Fachschaften anfra-

gen, ob diese eine Sprechstunde anbieten können, die Studierenden bei Prüfungsfragen weiterzuhel-

fen.  

 

TOP ZOOM Sprechstunde: 

> Exe Vorstellung: Die Sprecherin für politische Bildung und der Vorstand werden sich um die Organi-

sation kümmern. Der Termin hierfür soll am Montag 06.07. um 18 Uhr stattfinden. Die gesamte Exe 

wird anwesend sein. Der Termin soll mit den Ausschreibungen bekannt gemacht werden. Der Vor-

stand macht die Ausschreibungen fertig und sendet diese an den Sprecher für Kommunikation, damit 

diese auf unserer Homepage veröffentlicht werden.  

 

> Hilfe für die Prüfungen: Vorschlag: Fachschaften einladen> Sprecherin für Hochschule kümmert 

sich darum.  

Wer ist für Option 1 (Wir schreiben die Fachschaften an, dass sie das anbieten sollen) oder für Option 

2 (dass wir das zusammen mit den Fachschaften machen)? 

Abstimmung: Option 1: 3 | Option 2: 4 | Enthaltungen: 0 

Die Fachschaften anfragen, dass eine Person eine oder mehre Sprechstunde für die Studierenden an-

bietet, dazu wird die Sprecherin für Hochschule ein Doodle an die Fachschaften senden. Es wird in 

der Woche von 13.-17.7. stattfinden.  

 

TOP Anträge 

> VS Sticker: Es liegt ein Antrag in Höhe von 150,- für Sticker in A6 Format 

Wer ist dafür den Antrag so anzunehmen? 

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

> Ein/Zwei Fahrradschlöss(er) für den VS Fahrradanhänger und für ein dazugehöriges Fahrrad: Der 

Sprecher für Kommunikation stellt einen Antrag in Höhe von 120,- Euro 

Wer ist dafür den Antrag so anzunehmen? 

Abstimmung: einstimmig dafür 

 

TOP Reader für studentische Mitbestimmung 

Der Sprecher für Kommunikation würde gerne einen Reader über die Hochschulgremien, Satzungen, 

Wegweiser usw. anlegen, damit Erfahrungen und Wissen aus den Gremien weitergegebenen werden 

können. Der Vorstand wird alles sammeln was er bisher hat und im Gruppenlaufwerk hochladen. Der 

Sprecher versendet uns den Reader der Uni Heidelberg zur Info.  

Vorbild: https://www.stura.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/ 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/gremienschulung/ 

 

TOP Wahlen 

Die Wahlhelfer*innen stehen alle. Die Wahlleiterin wird am Dienstag die Aula öffnen. Alle sollen da-

ran denken, ihre Masken mitzubringen, ansonsten hat die Wahlleiterin auch Masken bestellt und es 

gibt welche im VS-Büro. Der Vorstand wird einen Antrag für Einwegmasken stellen.  

> Wahlwerbung: Die Exe werden alle möglichen Menschen zu der Facebookveranstaltung einladen. 

Außerdem wird der Sprecher für Hochschule noch einmal eine Rundmail via Smail versenden.  

https://www.stura.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/gremienarbeit/gremienschulung/


>StuRa Kandidierende: Die Exe diskutiert, wie wir weitere Kandidierende bis zum 27.06. finden kön-

nen.  

 

TOP Studieren während der Corona-Krise 

Online-Lehre im WS 20/21: Die Exe ist der Meinung, dass wir hier nicht viel Spielraum haben. Mög-

licherweise ist es sinnvoll das nächste Semester online zu planen, da ungewiss ist wie die Corona-

Krise weiter verläuft.  

 

GO Antrag auf Beendigung des Tops 

Keine Gegenrede 

 

TOP Beratungswoche 

Der Grafiktutor kann eine digitale Campusführung zusammenstellen. Das Sekretariat wird mit dem 

Grafiktutor zusammenarbeiten. Die Frage ist, inwieweit die kommende Beratungswoche verläuft. 

Eventuell könnten Aktionen wie die Campusführungen in Real durchgeführt werden. Das Sekretariat 

fragt beim Rektorat an, wie die Beratungswoche im WiSe geplant wird.  

An alle: Überlegt euch welche Orte und Dinge unbedingt erwähnt werden sollten.  

 

TOP Mail 

> sittApp: Die Exe diskutiert die Notwendigkeit, ob wir die App bewerben sollten.  

Wer ist dafür, die App zu bewerben? 

Abstimmung: Dafür: 0 | Dagegen: 5 | Enthaltungen: 2 

Das Sekretariat wird der Firma antworten. 

 

TOP Sonstiges 

> Bildschirm des 2.PCs im Büro kaputt: Weiß jemand was? Der Sprecher für Kommunikation ist das 

aufgefallen und wollte gerne wissen ob jemanden was aufgefallen ist. Niemand der Exe weiß etwas. 

Vorschlag wäre, einen anderen Bildschirm (event. aus dem KuNiCa) an eine andere Stelle aufzustel-

len. Der Vorstand wird sich zeitnah darum kümmern und zusätzlich den PC anstellen.  

 

> Frelo-Umfrage: Es haben bisher 587 Menschen teilgenommen. Sinnvoll wäre es wenn 20% (ca. 900 

Studierende) daran teilnehmen. Die Umfrage läuft noch bis zum 31.07. Nach den Wahlen wird der 

Sprecher für Kommunikation erneut die Umfrage bewerben. 

 

> Übergabewochenende Exe: Der Vorstand erstellt einen Doodle.  

 

> Nächste Sitzung Donnerstag 09.07.20 um 16 Uhr vorm KuCa 

 


