
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 18, am 02.02.21 von 18 bis 19:19 Uhr 

 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Online Anwesend: Das gesamte Gremium und beide Personen vom VS-Sekretariat. 

 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 17 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?  
Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1  

 

TOP fzs 
Online-Klausuren Termin fzs: 

Der Sprecher für Kommunikation merkt an, dass heute um 19 Uhr eine Veranstaltung vom fzs statt-
finden wird zum Thema Online-Klausuren und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Sprecher für 
politische Bildung wird da sein und Notizen für die sozialen Medien machen. 

 

TOP Berichte 
Treffen mit den PHs:  

Der Vorstand war letzte Woche anwesend. Seiner Meinung war das Treffen nicht besonders zielfüh-
rend. Es wurde eine WhatsApp Gruppe gegründet und ein neuer Termin vereinbart. Es ging vor allem 
darum, sich über die derzeitige Pandemie und Umgang beim Studieren auszutauschen. An der PH 
Weingarten kann man sich in Fristen einkaufen.  
 

AG Online Lehre: 

Nächste Sitzung am 8.2.21, 13-14.30 Uhr. Das Sekretariat wird sich nicht mehr in der AG engagieren. 
Stattdessen möchte der Vorstand weiter aktiv in der AG Online Lehre sein.  
 

Gründung Senatsausschuss für Nachhaltigkeit:  

Das Sekretariat war Teil des Arbeitskreises für die Gründung und Strukturierung des geplanten Se-
natsausschusses für Nachhaltigkeit. Es werden drei Studierende Teil des Gremiums sein. Alle drei Stu-
dierende sind Mitglieder aus dem Ökoreferat. Nächste Woche wird die Liste der geplanten Gremien-
mitglieder dem Senat zur Abstimmung vorgelegt. 

 

 



Stura-Sitzung:  

Mehr dazu siehe Protokoll vom 27.01.21. Der StuRa würde sich gerne für die anstehenden Prüfungen 
und den damit einhergehenden Komplikationen engagieren. Für die Senkung des Semesterbeitrags 
wünscht sich der StuRa den Sprecher für Finanzen, damit er hier beraten kann. Der ehemalige Sekre-
tär hat Richtlinien für den Datenschutz erstellt. Der StuRa wird hier noch ein paar Begrifflichkeiten 
usw. anpassen.  

 
Landtagsroast:  

Soll am 03.03.21 online stattfinden. Der Sprecher für politische Bildung berichtet von den bisherigen 
Planungen. Er möchte u.a. die LHG Novellierung ansprechen.  
 

Prorektor Klausuren:  

Die Sprecherin für Hochschule berichtet von bisherigen Kommunikation mit dem Prorektor. Er kann 
leider keine allgemeine E-Mail und kein Leitfaden zu den anstehenden Klausuren versenden, da jedes 
Institut und Fach das anders regelt. Außerdem hat sie ihn darauf hingewiesen, dass es für die Studie-
renden schwierig ist, wenn sie keine oder kaum Infos bekommen. Für die Exe ist unklar, wer die Ent-
scheidungen trifft ob und wie und nach welchen Richtlinien Klausuren stattfinden. Der Sprecher für 
Kommunikation wird das Thema morgen in der FAK I ansprechen. Der Sprecher für Finanzen wird das 
auch im FAK II ansprechen. Vorschlag von ihm wäre, dass die Hochschule an die VS die Infos weiter-
leitet, so dass die Exe diese verständlich zusammentragen und an die Studierenden weiterleitet. Die 
Sprecherin für Hochschule ist der Meinung, dass die Institute das selbst schaffen könnten. Das Prob-
lem ist außerdem, dass die Absprachen usw. sehr zeitaufwändig sind und deswegen auch die Kom-
munikation sehr schleppend vorangeht.  
 

Klausuren Psychologie:  

Diverse Dozenten fühlen sich an ihrem Ego gekratzt.  

 

TOP Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

 

TOP Anfrage Kooperation Pädagogische Werkstatt 
Der Sprecher für Kommunikation war in Kontakt mit einer Mitarbeitenden der PW. Wir wurden ange-
fragt ob wir an zwei Projekten kooperieren möchten. Bei einem Projekt geht es um die Belebung des 
Campus und um eine Veranstaltung mit dem Thema "Mut zur Begegnung". Wir warten ab, bis genau-
eres geplant ist und arbeiten gerne mit der PW zusammen.  

 

TOP Zusammenfassung Senatsausschüsse 
Für die noch fehlenden Plätze für studentische Mitglieder soll durch unsere sozialen Medien gesucht 
werden. Der Sprecher für Kommunikation kümmert sich darum. 

 



TOP Mails 
Videoclip Campusführung - Anfrage von Christian Davis:  

Der Sekretär berichtet von dem Mail Wechsel mit Herrn Davis wegen dem Projekt des Kultusministe-
rium "Lieber Lehramt". Die Exe diskutiert, ob unser Campus-Video auf der o.g. Homepage hochgela-
den werden darf. Der Sprecher für Finanzen möchte, dass die Produzenten des Videos erwähnt wer-
den. Außerdem möchten wir auch als VS erwähnt werden. Der Sprecher für Kommunikation wird das 
Video via WeTransfer an das Sekretariat senden.  

 

Der Sprecher für politische Bildung verlässt die Sitzung 

 
Anfragen & Bedenken EW-Modulprüfungen:  

Es kamen sehr viele Mails zu dem Thema. Der Sprecher für Kommunikation hat allen Studierenden 
geantwortet. Die Sprecherin für Hochschule bietet an, dass sie das in Zukunft beantworten kann.  

 

TOP Sonstiges 
Zeitungen und Zeitschriften abbestellen: 

Konsens der Exe: Ja alle abbestellen.  
Vorschlag der Sprecherin für studentisches Leben, dass wir eine Umfrage unter den Studierenden 
machen und anfragen welche Zeitungen und Zeitschriften gewünscht werden. Außerdem sollten wir 
in der Exe genauer besprechen, welche Zeitungen und Zeitschriften bestellt werden sollten.  
 

Escape Rooms:  

Die Sprecherin für studentisches Leben hat sich über diverse Escape Rooms informiert und berichtet 
von den vielen Angeboten. Bei einigen Anbietern gibt es die Option sich als Firma anzumelden. Dies 
wäre für die VS von Vorteil. Die Frage ist, ob wir als Exe das Ganze selbst auszuprobieren, bevor wir 
das Studierenden anbieten. Konsens der Exe ist, dass wir das an unserem Planungswochenende tes-
ten können. Außerdem wann und wie wir das anbieten. Der Sekretär berichtet von seinen guten Er-
fahrungen mit dem Anbieter Escape-at-home.de 
 

Planungstag der Exe:  

könnte ab ca. 18.02. stattfinden. Bitte schickt bis Sonntag an die Sprecherin für studentisches Leben, 
wie eure Prüfungstermine aussehen.  
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