
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 7, am 27.10.20 von 18 bis 20.25 Uhr 

 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

Die Sprecherin für Hochschule und Studium begrüßt das Gremium und stellt die TOPs vor. 

Anwesend: Das komplette Gremium und das Sekretariat sind anwesend. 

 

TOP Protokoll 

Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 6 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 

Abstimmung: einstimmig dafür 

 

TOP Berichte 

> Internet: Der Vorstand bittet darum, dass in Zukunft niemand mehr die Netzwerkdosen und -kabel 

anfasst bzw. Fremdgeräte an diesen Dosen anschließt. 

> StuRa-Sitzung: Die StuRa-Sitzung verlief reibungslos. Der Sprecher für Finanzen hat den Haushalts-

plan vorgestellt und die QSM Anträge wurden besprochen. Der einzige Diskussionspunkt war ein An-

trag bezüglich einer Hütte.  

>LAK: Die Landesastenkonferenz fand letzten Sonntag statt. Der AK Landesweites Semesterticket hat 

sich für eine optionale Variante entschieden. Außerdem gab es einen Antrag gegen sexuelle Belästi-

gung an Hochschulen, welcher von der LAK unterstützt wird. Im Anschluss fand noch eine Mitglieder-

veranstaltung des Fördervereins statt, bei dem der Haushaltsplan verlesen wurde. Des Weiteren 

wurde darüber diskutiert wie die nächste Wahl des Präsidiums stattfinden soll. Ansonsten wurden 

viele TOPs besprochen, die uns nicht direkt betreffen. 

>Zwischenresümee Begrüßungsvideo: Das Video bekommt sehr viel positives Feedback und ist eins 

der meistgeklicktesten die wir je veröffentlicht haben. 

>Informationsveranstaltung Rektorat: Der Vorstand war auf dieser Informationsveranstaltung anwe-

send. Das Rektorat hat alle nett begrüßt und am Ende war auf jeden Fall Corona noch ein Punkt der 

angesprochen wurde. Das Sommersemester soll genauso wie das kommende Wintersemester statt-

finden. Schwangere dürfen nicht an die Hochschule. Anfang Januar kommt eine neue Novellierung 



des LHG. Bis Ende März finden alle Prüfungen statt wie geplant. Es wird gefragt wie mit weiteren Prä-

senzveranstaltungen umgegangen wird, wenn die Zahlen der Neuinfizierten bleiben wie sie sind. 

Dazu gibt es leider keine Neuigkeiten.  

> Kennenlernen Zoom:Da der Stadtspaziergang aufgrund der allgemeinen Lage nicht stattfinden 

kann, wurde entschieden einstündige Zoomveranstaltungen zum Kennenlernen anzubieten. Der 

Sprecher für Finanzen stellt den Timetable für die kommenden Veranstaltungen vor. Jede*r kann 

seine Zoomsitzungen gestalten wie man möchte. Der Sprecher für Kommunikation fragt in seiner 

Fachschaft nach, welche Spiele/Methoden diese bei ihrer letzten Ersti-Zoom-Veranstaltung verwen-

det haben. 

 

TOP Actionbound-geleitete Stadtführung 

Der Vorstand stellt seine Idee vor. Wir benutzen bereits seit Jahren eine App namens "Actionbound", 

welche wir immer im Rahmen der Ersti-Woche für die Stadtrallye verwendet haben. Diese App 

könnte man nun benutzen um den Stadtspaziergang zu kompensieren. Der Vorstand stellt ein erstes 

Konzept für diesen "Actionbound" vor. Generell soll die Route die Gleiche bleiben, Start wäre jedoch 

am Hauptbahnhof beim Konzerthaus. Danach werden einzelne Orte angepeilt die via GPS gesucht 

werden müssen. Als Endpunkt ist der Kanonenplatz angedacht. Der Bound soll mit kleinen Quizfragen 

gespickt werden, sodass das Ganze ein wenig interaktiver wird und mehr Spaß macht. Der Vorstand 

fragt nach der Meinung des Gremiums bezüglich dieses Vorschlags. Es wird diskutiert. Der Vorschlag 

wird als sehr positiv wahrgenommen. Es wird die Idee eingeworfen am Ende einen Gewinner mit ei-

nem kleinen Preis zu prämieren. Die Erstellung des Bounds wird in die Hände der Vorstände gelegt, 

sodass sie so schnell wie möglich angekündigt werden kann. Es wird überlegt das "Gewinnspiel" mit 

dem Abonnieren unseres Instagram-Kanals zu koppeln. Die Idee wird als sehr gut befunden. 

 

TOP Anträge 

> "Actionbound" Lizenz: Wer ist dafür den Antrag über 100€ anzunehmen? 

Abstimmung: einstimmig dafür  

 

TOP Mails 

>Vernetzungstreffen gemeinsame Internetseite für alle Akteur*innen rund um Unterstützung, Diver-

sität, Heterogenität an der Hochschule: 

Die Mail wurde zur Kenntnis genommen. 

>Mieten des KuCa's für Technik-Ersti-Veranstaltung: Die Veranstaltenden sollen ein Hygienekonzept 



vorlegen, aus dem hervorgeht wie viele Leute im KuCa anwesend sind. Die Fachschaft Technik soll 

uns das Ganze zeitnah vorlegen, private Personen dürfen das KuCa zum jetzigen Zeitpunkt nicht mie-

ten. 

>WG: Schreiben MD an Einrichtungen wg. Landtagswahl und Bundestagswahl 2021.docx : 

Dieses Schreiben hat die Exekutive nun schon öfter bekommen. Der Vorstand erklärt kurz den Inhalt 

des Schreibens. Der zentrale Punkt ist das Neutralitätsgebot welches uns als VS betrifft. Wir dürfen 

kurz vor der Wahl keinen einzelnen politischen Personen einen Raum bieten, wenn dann nur allen. 

Bei vertiefendem Interesse, schaut euch einfach den Anhang in der Mail an.  

>Ersti WhatsApp Gruppe: Es wird darüber diskutiert, wie mit dieser Mail umgegangen wird. Die 

WhatsApp Gruppe wird wahrscheinlich auch ohne unsere Hilfe durch Mundpropaganda beworben 

werden. Generell ist es schwierig einen Link zu einer Gruppe rumzuschicken, deren Inhalt wir nicht 

kennen und nicht wissen, was genau in der dieser Gruppe passiert.  

> im letzten Mastersemester nicht in Kurse reinkommen - was kann man da tun?: Die Frage die sich 

generell stellt ist, sind alle Kurse voll oder sind nur die bevorzugten Kurse voll. Im diesem Fall ist es 

anscheinend so, dass die Vertiefungskurse, welche belegt werden müssen, voll sind, bzw. Über-

schneidungen vorliegen. Es wird darüber diskutiert wie man weiter Verfahren kann, bzw. was man 

rückmelden kann. Das Problem ist wahrscheinlich, das Module zweisemestrig stattfinden. Wahr-

scheinlich handelt die PH- Leitung regelkonform, aber trotzdem könnte man ihnen dieses Problem 

mitteilen, nachdem man sich nochmal mit den betroffenen Studierenden zusammengesetzt hat. Des 

Weiteren können sich diese Studierenden auch direkt mit den Modulverantwortlichen in Verbindung 

setzen um das Problem direkt aus der Welt zu schaffen.  

>Erstiveranstaltung: was zählt als "Veranstaltung?": Eine Veranstaltung ist niemals privat. Alles was 

an der PH hochschulöffentlich stattfindet, ist eine Veranstaltung. 

 

TOP Sonstiges 

>Nachfragen zu Raumbuchungen über die VS ? Gibt es Räume?: Dieser Punkt wird beim nächsten 

Rektoratsgespräch angesprochen, da wir auch noch nicht genau wissen, wie wir damit verfahren sol-

len. Der Sprecher für Kommunikation wird über Instagram den Stand der Dinge mitteilen.  

> Rektoratsgepräch: Der Vorstand wird das Rektorat kontaktieren und um neue Terminvorschläge 

bitten. 
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