Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 8, am 03.11.20 von 18:00 bis 18:59 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Online anwesend: 2x Vorstand, Sprecher für politische Bildung, Sprecher für Kommunikation,
Sprecher für Finanzen, Sprecherin für studentisches Leben, Sprecherin für Hochschule, Sekretariat

TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 7 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: einstimmig dafür

TOP Berichte
> Kennenlernen via Zoom: Die Mitglieder berichten von dem Kennenlern-Angebot für die
Erstsemester. Spiele wie "Pub-Quiz" oder "2 Truths 1 Lie" kamen gut an. Es sind viele Gespräche unter den Erstis entstanden. Sie hatten die Möglichkeit viele Fragen zu stellen.
Das Angebot wurde anscheinend missverständlich kommuniziert. Die Sprecherin für studentisches Leben berichtet von den Missverständnissen zwischen dem Zuständigen des LSF und
der VS. Die Erstsemester sind u.a. davon ausgegangen, dass dies ein Pflichttermin sei und
dass der Link automatisch zugesendet wird.
Es wird die Idee eingeworfen, in ein paar Wochen erneut eine ähnliche Aktion anzubieten.
Allerdings bieten viele Fachschaften gerade auch Online-Aktionen für die Erstsemester an
und wir wollen diese nicht überrennen. Auch wurde angemerkt, dass eine erneute VA gut
geplant werden soll, da unsere Zoom-VA letztes Semester nicht sehr gut funktioniert hat.

> Neue Corona-Regelungen an Hochschulen
Es kamen mehrere Mails von der Hochschule. Veranstaltungen sind jetzt größtenteils digital,

mit einigen Ausnahmen. Die Mensa ist zu. Unsere Räumlichkeiten werden vorerst nicht mehr
vergeben, auch nicht an Fachschaften. Es wird eingeworfen, wie Sprechstunden abgehalten
werden sollen. Sprechstunde über Zoom oder per Telefon steht im Raum. Menschen könnten per Mail eine Sprechstunde anfragen, dann kann man den Personen den Zoom-Link zuschicken. Sollte diese Sprechstunde außerhalb eurer eigentlichen Sprechzeiten sein, achtet
bitte darauf, dass ihr den Termin entsprechend eintragt, damit nichts kollidiert. Der Sprecher
für Kommunikation wird auf unserer Website angeben, dass den entsprechenden Ämtern
Mails geschrieben werden sollen bzgl. eines Termins.

> Abwahl Nebenfach
Die Aktion ist vorbei, ca. 70 Briefe sind an das Ministerium gegangen. 14 davon aus Freiburg
(von ca. 220 eingeschriebenen PO11ern). Das ist ein sehr geringer Rücklauf. Man ist gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
> Actionbound "Stadtführung"
Der Bound ist fertig. Die Frage ist, ob wir den auf Grund der aktuellen Situation jetzt schon
Online stellen. Es wird für sinnvoll gehalten, dies zu tun, insofern wir daraufhin weisen, dass
Abstand zu halten ist usw. Irgendwie sind die ja auch alle alt genung um zu wissen, wie man
sich verhalten sollte. Der Sprecher für Finanzen findet die Aktion "richtig geil" und es soll so
bald wie möglich starten. Der Vorstand wird den Infotext überarbeiten und Alles an den
Sprecher für Kommunikation weiterleiten.

TOP Anträge
Es gibt keine Anträge.

TOP Mails
>Corona School: Der Sprecher für Kommunikation schaut es sich mal an und teilt eventuell
etwas dazu auf Social Media.

>Anfrage Stura Uni Freiburg an StuRa PH zur Unterstützung gegen Änderungen im Hochschulgesetz. Es kam eine Mail bezüglich der LHG-Novellierung die eigentlich(?) an den StuRa

gehen sollte. Irgendwie ist das jetzt bei uns gelandet. Ein Vorstand berichtet über den bisherigen Kontakt zu der Person, die das eingereicht hat. Auf der LAK ist das bereits Thema und
es gibt schon ein Positionspapier der LAK. Der Sprecher für Kommunikation ist deswegen irritiert. Es gab offensichtlich Probleme mit der Kommunikation mit der anfragenden Person. Es
wird diskutiert was zu tun ist. Der Antrag ist hinfällig, da die LAK das schon thematisiert hat.
Die Sprecherin für studentisches Leben spricht bei der Person an, was genau sie bezwecken
wollte und ob sie von uns noch weiteren Handlungsbedarf sieht (und wie sie dem StuRa
schreibt).

> Anfrage Coronaregeln PH Bibliothek
Der Sprecher für Finanzen schlägt den folgenden Text als Mail an die Hochschul- und Bibliotheksleitung vor, möchte diesen jedoch aus persönlichen Gründen nicht selbst verschicken.
[...] Das Gremium findet die Mail toll. Ein Vorstand versendet die Mail morgen an das Rektorat und die entsprechenden Personen der Bibliothek.

TOP Sonstiges
> Umgang mit Weiterleitungsanfragen von der PH an uns:
Der Sprecher für Kommunikation möchte wissen, wie mit Weiterleitungen an uns umzugehen ist. Er findet, dass diese sich das ziemlich einfach machen. Wir erhalten öfters so Mails,
allerdings sehen wir die meisten nicht als relevant an. Der Sprecher für Finanzen denkt, dass
die Hochschule das auch so sieht und deswegen wenig davon selbst herumschickt. Wir machen so weiter wie bisher, damit wirklich relevante Sachen nicht untergehen.

> Einbindung Video Website via Youtube?
Die Videos können auf Grund eines Uploadlimits nicht direkt in die Website eingebunden
werden. Es wird vorgeschlagen das Video auf YouTube o.ä. hochzuladen und so einzubinden.
Es wird gefragt, wie das Gremium dazu steht. Vimeo wird als Hosting-Plattform vorgeschlagen. Für Ilias mussten die Videos bereits komprimiert werden.

