Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 9, am 10.11.20 von 18:08 bis 19:30 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Online anwesend: Das komplette Gremium und das Sekretariat.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 8 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2
TOP Berichte
>AK Investitionen: Es haben sich drei Mitglieder des StuRas gefunden, die erneut
eine Aktion starten möchten, um die Studierenden zu befragen welche Wünsche sie
für die PH haben aus den Rücklagen (derzeit 200.000,- Euro) der VS. Die Sprecherin
für studentisches Leben möchte auch ein Teil des AK seins.
Ideen der Exe:
- Alte Wünsche transparent machen, warum diese umgesetzt werden konnten oder
nicht.
- Wir überlegen uns Investitionen und lassen die Studierenden daraus wählen (statt
das nur kleine und nicht umsetzbare Wünsche machen).
- Abgrenzen was wirklich möglich ist > entsprechender Infotext: Was nicht auf den
PH Campus gebaut werden muss, was Studierenden auf irgendeiner Art zugutekommt.
- z.B. Lerninseln,
>> es kann auch StuRa, FSK usw. angefragt werden was sie für Wünsche haben
- Es kann auch ein großes Ziel sein, damit die kompletten Rücklagen aufgebraucht
werden können.
TOP Anträge
> ISP Fahrtkosten: Der Sprecher für Finanzen hat eine Mail an die Exe weitergeleitet. Eine Studierende aus Lahr muss zum ISP nach Ehrenkirchen. Der Antrag fällt

nicht unter die ISP-Fahrtkostenregelung. Trotzdem sollte die Exe über den Fall diskutieren. Der Vorstand schlägt vor, den Kanzler zu fragen, ob die Unterstützung möglich ist. Die Exe diskutiert den Antrag und entscheidet sich letztendlich für eine Abstimmung. Die Frage ist, ob ein Teil des Antrags oder alles übernommen werden soll.
Wer ist dafür, dass Teile der ISP-Fahrtkosten von der VS übernommen werden sollen?
Abstimmung: Dafür: 0 | Dagegen: 2 | Enthaltungen: 4
Der Sprecher für Finanzen wird der Studierenden antworten.
TOP VS Homepage
>Termine: Soll der Reiter weiter genutzt werden? Die Exe diskutiert das für und wieder. Es könnte eine andere Form vom Kalender genutzt werden. Es ist Konsens der
Exe, dass wir den Kalender nicht mehr brauchen.
>Fachschaften: Sollen die Fachschaften angeschrieben werden, ob die neuen
Fachschaften auch auf der Homepage erscheinen? Die Sprecherin für Hochschule
wird alle Fachschaften anschreiben, ob Text und Bilder aktualisiert werden sollen.
>Finanzen: Jahresabschluss aktuell >> aktuell hochgeladen ist von 2015: Der Sprecher für Finanzen wird dem Sprecher für Kommunikation die aktuelle Version und die
der bisherigen Jahre senden.
>Inventar: Aktualisierte Inventarliste an den Sprecher für Kommunikation (z.B. Carla
Cargo). Die Sprecherin für studentisches Leben wird mit dem Sekretär sich nächste
Woche darum kümmern.
TOP Änderung im LHG
Exmatrikulation wegen politischer Aktivität an der Uni? >> Fudder Artikel: Warum die
�nderungen im Landeshochschulgesetz alle... Der Sprecher für politische Bildung ist
der Meinung, dass die VS der PH Freiburg nichts dagegen tun muss, da sich das
Ganze nicht durchsetzen wird. Der Sprecher für Kommunikation wird eine Info auf
den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Es wird vorgeschlagen, dass der Sprecher
für politische sich mit der Uni und den anderen Hochschulen in Verbindung setzt.
TOP QSM
>QSM Verantwortliche*r: Eigentlich ist der StuRa verantwortlich. Der Vorstand versucht die Lage zu erklären, warum es so ein Durcheinander bei diesem Ausschuss

gibt. Die entsprechenden Fakultätsräte werden an ihre weiteren studentischen Fakultätsräte weitergeben, dass diese ein studentisches Mitglied stellen sollen. Alle neuen
Mitglieder sollen an den Vorstand weitergegeben werden, damit dieser eine Übergabe mit dem neuen QSM-Ausschuss durchführen kann.
TOP Arbeitsplätze PH
"witziges" Video der VS das der Sprecher für Kommunikation erstellt hat: kann das
auf unseren sozialen Netzwerken veröffentlicht werden? Gerade sehr aktuell, wegen
Mail vom Prorektor für Lehre und Studium von gestern. Es ist Konsens, dass wir das
Video veröffentlichen.
TOP Mensa-to-go?
Anfrage von Studierenden der Musikfachschaft an den Sprecher für Kommunikation.
Es ist die Frage, was genau in der Corona-Verordnung steht. Kann das Essen dann
überhaupt auf dem PH Campus gegessen werden? To-Go wäre nicht wirtschaftlich
für das Studierendenwerk, da zu wenig Studierende vor Ort sind. Aktuell ist nur die
Mensa in der Rempartstraße für To-Go geöffnet. Außerdem ist To-Go nicht nachhaltig. Der Sprecher für Kommunikation setzt sich mit den Studierenden in Verbindung.
TOP Mails
>Stadtpiraten: Die Sprecherin für Hochschule erzählt von den Tätigkeiten der Stadtpiraten und wollte die Exe fragen, ob wir die Aktionen der Stadtpiraten auf unseren
sozialen Netzwerken bewerben können. Der Sprecher für Kommunikation erinnert
daran, dass wir hauptsächlich Dinge verbreiten, die tatsächlich die Studierenden im
Kontext "Studium an der PH" betrifft.
TOP Sonstiges
>Exe Wochenende: fällt coronabedingt leider aus.

