
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 11, am 24.11.20 von 18 bis 19:07 Uhr 

 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Online Anwesend: Das komplette Gremium und das Sekretariat sind anwesend. 

 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 10 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?  
Abstimmung: einstimmig dafür 

 

TOP Berichte 
>StuRa-Sitzung vom 19.11.20:  
Der Antrag für den Stromgenerator wurde bewilligt. Es wurden neue Senatsausschüsse be-
stimmt. Der Haushaltsplan 2021 wurde verabschiedet.  
Der StuRa wünscht sich, dass die Exe bei der nächsten online StuRa-Sitzung am 14.12. um 19 
Uhr teilnimmt. Es soll eine Art Austausch und Weihnachtsfeier sein. 
 
>AK Investitionen:  
Hat heute getagt. Spätestens bis zum 14.12. soll die Aktion an die Studierenden kommuni-
ziert werden. Hierfür wird gemeinsam eine E-Mail verfasst. Der Sprecher für Kommunikation 
wird die passende Werbung dafür kreieren.  
>Honorarverträge Aufgeklärt?! Aktionswoche: Der Sprecher für Finanzen hat Bedenken für 
eines der gestellten Honorarerträge. Er war mit der Antragstellerin in Kontakt um eine Lö-
sung zu finden.  

 

TOP LAK 
Der Sprecher der LaStuVe findet die VS der PH Fr hat keinen engen Draht mehr zur LAK. Ge-
naueres s. Nachricht an Sprecher für Finanzen. Ihm fehlt im Speziellen der Kontakt zu den 
Sprecher*innen und den Vorständen. Der Sprecher für politische Bildung wird versuchen 
diese Woche mit ihm zu telefonieren, auch wegen der LHG-Novellierung. Es gibt Telegram-
Gruppen für die entsprechenden Ämter, in welchen die Sprecher*innen bisher nicht aktiv 
teilnehmen. Der Sprecher für Kommunikation versteht den Vorwurf nicht, da er seine Aufga-
ben/Verantwortung für die LAK erfüllt. Außerdem ist laut der Sprecherin für studentisches 
Leben schwierig, die private Telefonnummer hierfür weiterzugeben.  



TOP Projekt Social Media 
Der Sprecher für Kommunikation hat eine Idee für ein Projekt per Mail geschickt. Er hat sich 
Gedanken darübergemacht, wie man unseren VS Kanal interessanter gestalten kann. Er will 
ihn vor allem persönlicher machen. Hierfür hat er eine Konzeption erstellt, welche er via 
Email an alle versandt hat. Er stellt die einzelnen Punkte dem Gremium vor. Seine Frage an 
alle ist, wie die Meinung der anderen dazu ist. Für den Vorstand ist das kein großer Aufwand 
und findet die Idee gut.  
An Alle: Welche Fragen sollen von uns beantwortet werden. Die Ideen bitte an die E-Mail-
Adresse des Sprechers für Kommunikation senden  

 

TOP Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

 

TOP Mails 
>Zuschuss für Studierende:  
Info durch die VS an die Studierenden? Konsens der Exe ist die Nachricht an alle Studieren-
den zu kommunizieren. Der Sprecher für Kommunikation wird sich darum kümmern.  
 

>Erhebung Studieren während Corona:  
Der Sprecher für Kommunikation hat bereits geantwortet, dass wir keine externen Umfragen 
an die Studierenden der PH versenden. 

 

TOP Sonstiges 
>AG Online-Lehre:  
-Kameranutzung und die Kommunikation damit. Privatsphäre ist wichtig und jede*r hat 
Gründe warum das so gehandhabt wird. 
-Bestandsaufnahme von den Dingen die sich verbessert/optimiert haben und wie die Studie-
renden das sehen.  
-Qualität der Headsets der Dozierenden ist sehr schlecht/unangenehm 
>Senatsausschüsse:  
Der Vorstand stellt die verschiedenen Ausschüsse dar. Der StuRa wurde bereits dazu aufge-
fordert an diesen Ausschüssen aktiv teilzunehmen. Die Exe soll bis zum 07.12. an den Vor-
stand Vorschläge einreichen.  
>QSM-Ausschuss:  
Es fehlt noch ein Studierender der FAKII. Falls jemand von der Exe einen Vorschlag hat, soll 
dies an den Vorstand bis zur nächsten Sitzung kommuniziert werden.  
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