
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 3, am 15.09.20 von 18:12 bis 20:15 Uhr 

 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Anwesend: 2x Vorstand, Sprecherin für studentisches Leben, Sprecherin für Hochschule, Sprecher für 
Finanzen, Sprecher für Kommunikation, Sekretariat 
Abwesend: Sprecher für politische Bildung (n.e.) 

 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 2 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? Abstimmung: ein-
stimmig dafür 

 

TOP Berichte 
> Beratungswoche: Treffen mit Herrn Papencordt, Sprecher*in für studentisches Leben, Hochschule, 
Kommunikation und Sekretariat.  
- Es wird versucht die Beratungswoche möglichst präsent zu gestalten.  
- Die Mensa wird bis November - Ende Dezember als Lernraum angeboten. Die Master-Info-Veran-
staltung für Lehramt wird in präsent angeboten. Eventuell könnten wir als VS dabei sein, um uns vor-
zustellen.  
- Wir als VS können Veranstaltungen für die Erstsemester anbieten. Wir müssen aber immer ein Hygi-
enekonzept vorlegen.  
- In drei Wochen soll ein erneutes Treffen stattfinden.  
- Um die Studienberatung zu unterstützen, soll die VS zwei Stunden die Woche auch eine Sprech-
stunde anbieten.  
- Campusführung-Video soll kurzgehalten werden (90 Sekunden). Er kann über das Konzept schauen. 
Außerdem kann er die entsprechenden Personen anschreiben, damit diese an dem Video mitwirken 
können und ihre Stelle vorstellen.  
- Die Frist für die Veranstaltungen wird in der Beratungswoche auf Freitag 16 Uhr verschoben.  
Es soll eine Checkliste für Erstsemester erstellt werden, was sie alles für das Studium benötigen.  
- Es könnte alternativ statt dem Kenn-Die-Leut Dinner vereinzelt Räume bei Frau Hügle reserviert 
werden, damit die Fachschaften die Erstsemester kennen lernen können.  
- Für den Stadtspaziergang kann uns Herr Papencordt eine LSF-Veranstaltung einrichten.  
Die Vorstände machen ein Video für die Montag-Einführungsveranstaltung.  
 

> StuRa: Frelo-Vertrag: Es fand ein Treffen mit Menschen von NextBike mit dem Sprecher für Finan-
zen und den Vorstand. Wir können einen VS-Account dort bekommen. Dann wurde die finanziellen 
Sachen besprochen. Durch den Vertrag sind wir verpflichtet für vier Jahre weiter das Angebot zu 
kommunizieren. Frelo wird im kommenden Semester immer wieder Werbung auf dem Campus ma-



chen. Die Anmeldezahlen sind im September deutlich nach oben gegangen. Wenn das Rektorat zu-
stimmt, kann der VS-Vorstand den Vertrag unterschreiben.  
Beim Treffen mit Herrn Büggeln, Vorstand und Sprecher für Finanzen, war dieser positiv gestimmt.  

 

TOP Beratungswoche 
> Kenn-Die-Leut-Dinner: Es gibt die Idee, dass alternativ die Fachschaften sich in PH-Räumen mit den 
Erstsemester treffen können. Die Exe hat bedenken, dass wir als VS das als Hauptkoordinator verant-
worten und organisieren sollten. Man könnte den Fachschaften die Idee vorschlagen, dass diese das 
Ganze selbstständig anbieten.  
Es könnte via Zoom auch eine ähnliche Veranstaltung angeboten werden.  
In einer FSK könnten wir als VS sammeln was die einzelnen Fachschaften machen wollen, damit wir 
uns abstimmen und es keine Veranstaltungen gibt die sich überschneiden.  
Die Sprecherin für Hochschule kann der FSK mitteilen (via Rundmail), was wir als VS planen und ihnen 
ein Forum bieten, dass diese sich untereinander austauschen können. Es wird mit einem Terminpla-
ner ein passender Termin für die FSK gesucht.  
 

> Stadtspaziergang: Der Vorstand, Finanzen und studentisches Leben haben eine Route von 1:15 Mi-
nuten kreiert von Artik, über PdaS bis zum Stadtgarten mit Zwischenstopps. Die Tour wird in 15er 
Gruppen, an zwei Tagen (Do und Fr in der Beratungswoche) angeboten. Am Do ab ca. 13:30 Uhr und 
Fr um 12 Uhr. Beim Treffpunkt sollte schon 15 min vorher alle da sein. Die Exe, das Sekretariat und 
der StuRa sollten sich an der Stadtführung beteiligen. Carla soll für Getränke-Lieferung und als Info-
stand im Stadtgarten dienen. Veranstaltung soll über LSF gebucht werden > First come, first serve. Es 
muss ein Corona-Hygiene-Konzept gemacht werden. Tasche mit Mundschutz und Desinfektionsmittel 
für alle. Die ehemalige Sprecherin für Hochschule wird die Stundenplanberatung für Donnerstag und 
Freitag betreuen.  
Für die jetzigen Zweitsemester könnten wir einen späteren Termin für den Stadtspaziergang anbie-
ten. Falls nicht alle Plätze bei der ersten Runde voll werden, können die Zweitsemester nachrücken. 
Die Einladung für die Stadtführung soll im Video des Vorstands erwähnt werden.  
Der Finale Plan wird in drei Wochen vom Stadtführungsplanungs-Team an die Exe verschickt.  
 

> Campusführung-Video: Es soll eine Arbeitsgruppe mit dem Sprecher für Kommunikation, Sprecher 
für studentisches Leben und Sekretariat gebildet werden. Die AG soll über die Konzeptionierung, Fi-
nanzierung und wer das Ganze produziert entscheiden.  

 

TOP Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

 

TOP Sprechstunde 
Die Exe Mitglieder sollten zwei Stunden in der Woche eine feste Sprechstunde anbieten. In dieser 
Zeit sollte man hauptsächlich Dinge für die VS tun oder überlegen, um die Zeit als feste Arbeitszeit zu 
nehmen. Die Sprecherin für studentisches Leben macht eine Liste für die Sprechstunden. Die Sprech-
zeiten sollten nach den Corona-Regeln erfolgen.  



TOP KuCalender 
Bitte alle Beiträge via Email ans Sekretariat bis Ende dieser Woche schicken.  
Für die Exe Fotos treffen wir uns kommenden Montag um 16 Uhr.  

 

TOP Lerninseln 
Der Sprecher für Finanzen fragt die Exe ob wir weitere Lerninseln wie im KG 5 kaufen sollten. Hierfür 
wurden mehre Angebote eingeholt. Es wurde mit dem technischen Dienst bereits Orte für die Lernin-
seln vereinbart. Der BdH ist in Kontakt mit dem technischen Dienst und wird sich um alles Weitere 
kümmern.  

 

TOP Mails 
> Neufassung der Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung vom 2. September 2020: Die Exe hat die 
Mail zur Kenntnis genommen. 
 

> 2. Staatsexamen: Das Land Ba-Wü möchte, dass eines der zwei Nebenfächer abgewählt wird für 
die Studierenden die noch nicht im Ref sind. Grund ist, dass es für die Ausbildungsstätten dadurch 
einfacher wird. Der Vorstand stellt den Sachverhalt im Einzelnen dar. Die LAK hat hierzu einen Ar-
beitskreis gemacht. Außerdem wurde via Smail auch eine Petition an alle Studierenden versendet. 
Die Exe möchte abwarten, was die LAK dazu sagt, da wir als VS erstmal wenig machen können. Even-
tuell können wir die Stellungnahme der LAK unterstützen. 
Wer ist dafür, dass der Sprecher für Kommunikation die Petition über unsere sozialen Medien teilt? 
Abstimmung: Dafür: 3 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3 
Der Sprecher für Kommunikation wird sich darum kümmern.  

 

TOP Sonstiges 
> Müll vorm KuCa > Anbindung an die offizielle Müllentleerung durch die Hausmeisterei: Man könnte 
versuchen die große Mülltonne zu entfernen und zu schauen wie es dann mit dem Müll aussieht. 
Eventuell wären Aushänge sinnvoll.  
 

> Abriss der Pavillons wegen Bahnhof Umgestaltung? >>> https://www.littenweiler-dorf-
blatt.de/downloads/Lit-4-20.pdf: Die Hochschule hat versichert, dass wir mindestens 6 Monate vor-
her Bescheid bekommen. Außerdem muss die Hochschule uns Räume alternativ geben.  
 

> Abschied von ehem. Exe Menschen: Vorschlag wäre grillen oder Pizza bestellen. Die Sprecherin für 
studentisches Leben wird einen Doodle erstellen für die Zeit in der ersten ganzen Oktober Woche.  
 

> CarlaCargo: Das Sekretariat wird dem technischen Dienst wegen dem Schlüssel für den Lagerplatz 
anschreiben und für den Schlüssel für den feuerfesten Schrank.  
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