Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 28 am 11.05.21 von 18 bis 19:13 Uhr
Online-Anwesend: 1x Vorstand, Sprecherin für studentisches Leben, Sprecher für politische
Bildung, Sprecher für Finanzen, Sprecherin für Hochschule, Sprecher für Kommunikation, 1x
Sekretariat (F.V.)
Ein Teil des Vorstands kommt etwas verzögert zur Sitzung.
Es liegen keine Ergänzungen zu der TO vor.

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Der Vorstand begrüßt die anwesenden Personen und stellt die TO fest, welche unverändert
bleibt.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 27 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 3 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3
TOP Berichte
Es folgen Berichte zu unterschiedlichen Themen:
StuRa
Der Sprecher für Finanzen berichtet von der gestrigen Stura-Sitzung, in der die Wahlordnung
verabschiedet wurde. Außerdem berichtet er, dass die Wahlkommissionen besetzt und
gewählt wurden. Der Sprecher schickt in den kommenden Tagen eine Mail rum, um die
konstituierende Sitzung zu planen und abzuhalten. Außerdem wurde ein neuer Anbieter
gefunden, der die Online-Wahlen billiger und sicherer veranstaltet.
Ein Mitglied betritt die Sitzung um 18:09 und übernimmt die Sitzungsleitung.
Ein Teil des Vorstands übernimmt den Bericht über die abgehaltene Sturasitzung - für
tiefergehende Einblicke kann auch das Stura-Protokoll eingesehen werden.
Zentrale Punkte waren: Genehmigung des Antrags für eine Fahrradreparatursäule,
Wahlkommissionen, Mensa und ggf. neue Vorschläge für das "Bändern".
LAK
Der Sprecher für Kommunikation berichtet von der LAK und die Inhalte des Protokolls.
Folgende Punkte sind zur Sprache gekommen:

-Forderungskatalog Nachhaltigkeit/Klima
-Wahl in Rat des Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studiengebühren
-Bafög Reform (nach fzs)
Das Bafög soll erhöht werden und einen einfacheren Zugang gewährleistet werden. Für
mehr Infos → fzs
-Überbrückungshilfe Pressemitteilung
Auch hier bietet das fzs mehr Informationen für Menschen, die sich für diesen Bereich
interessieren
In Zukunft sollten die Protokolle der LAK auch der Exekutiven zu Verfügung gestellt werden,
sodass das Gremium weiß, was auf der LAK lief.
-Vortrag von Fossil Free zum Thema: Klimakrise und problematische Divestments
Der Sprecher für politische Bildung berichtet von dem abgehaltenen Vortrag und geht kurz
auf interessante Inhalte ein. Besucht wurde der Vortrag von 8-10 Menschen. Es wurde
relativ wenig diskutiert bzw. gefragt.
Zu Beginn des Vortrags gab es ein kleines technisches Problem, was dazu geführt hat, dass
ein aufgenommenes Video ohne Ton vorliegt. Es gibt leider keine geeignete Möglichkeit, den
verlorenen Ton wieder zu bekommen - für die Zukunft wurde jedoch daraus gelernt.
Vernetzungstreffen PW
Ein Teil des Vorstands und der Sprecher für Kommunikation haben an dem
Vernetzungstreffen teilgenommen und interessante Gespräche mit anderen Mitgliedern
geführt. Es gibt interessante Ideen und Vorhaben, die im weiteren Verlauf genauer geplant
und hoffentlich auch umgesetzt werden.
Es könnte sich eine gute Zusammenarbeit entwickeln, um bestimmte Vorhaben
durchzuführen. Auch bei der "Raumteilung" ist eine Kooperation denkbar.
Des Weiteren geht es auch einfach um "Ideenteilung" um eine gelingende Kooperation
voranzutreiben.
Es war ein "positives" und angenehmes Gespräch.
TOP Hochschulwahlen
Die Hochschulwahlen sind datiert:
Wahlen: 20. und 21.07.21
Wahlvorschläge FAK und Senat: 29.06.21 15 Uhr
Wahlvorschläge StuRa: 29.06.21
Der Sprecher für Finanzen fragt nach, wieso die Wahlvorschläge vom Stura bis zum 29.06.21
eingereicht werden müssen. Laut Satzung beträgt die vorgesehene Zeit 7 Tage vor der Wahl.
Ein Teil des Vorstands berichtet vom Mailverkehr mit der Leiterin der Online-Wahlen. Da die
Stimmzettel und das Wählerverzeichnis überprüft werden müssen, sollten die
Wahlvorschläge früher eingereicht werden.
Sobald sich die Wahlkommission konstituiert hat und ein erstes Treffen mit der
Hochschulleitung stattgefunden hatte, sollte dieser Punkt geklärt werden.

Die Sprecherin für studentisches Leben merkt an, dass man hier frühzeitig planen sollte,
auch was eine Übergabe in den einzelnen Gremien angeht. Dieses Jahr sind die Prüfungen
relativ spät, was zur Folge haben könnte, dass etwaige Übergaben auf die letzte
Prüfungswoche fallen oder sogar in die Semesterferien. Das sind potentielle Probleme, die
die Wahlkommission in absehbarer Zeit zu klären hat, sodass hier Klarheit besteht. In den
Wahlordnungen ist eine Wahl im laufenden Semester festgelegt, was momentan nicht
gegeben ist.
Es wird nochmals kurz über formelle Wahlabhandlungen informiert. Auch der Sprecher für
Finanzen erläutert nochmals vorgeschriebene Wahlvorgänge und vorgeschriebene Zeiten,
die eingehalten werden müssen.
Für die genauen Fristen kann auch die Wahlordnung im Sekretariat/VS-Büro eingesehen
werden.
Es wird außerdem angemerkt, dass ein Übergabewochenende nicht während der
Prüfungszeit stattfinden soll/kann, da dies denkbar ungünstig für alle Studis ist.
Es wird ersichtlich, dass die Übergabe und die konstituierende Sitzung relativ zügig
durchgeführt werden muss (in einer Woche), da es zeitlich äußerst eng geknüpft ist.
Es wird nochmals über Abgabefristen gesprochen und verschiedene Möglichkeiten erörtert,
was die Exe-Bewerbungen, konstituierende Sitzung und die Übergabe betreffen.
Die Woche zwischen dem 08. und 15. August wird vorgemerkt, um die Übergabe und die
konstituierende Sitzung des Sturas abzuhalten. Letzendlich legt der Stura den Termin fest,
allerdings sollte der aktuelle Stura darauf aufmerksam gemacht werden, dass die
Terminfindung relativ stressig ist und den Terminvorschlag der Exe im besten Fall
übernehmen.
Der Sprecher für Finanzen berichtet kurz über eine Anfrage, in der angefragt wurde, ob die
Organisationssatzung der VS geändert werden könnte, da Studis, die sich in einem
Urlaubssemester befinden, auf Hochschulebene, nicht wählen können. Bislang können diese
Studis an den VS-Wahlen teilnehmen. Um dieses Anliegen hat sich der Stura zu kümmern es wird auf das Stura-Protokoll gesetzt.
TOP Wahlwerbung Exe
"virtuelle Kneipentour" + Wahlwerbung?
Das Sekretariat berichtet von der Idee, eine virtuelle Kneipentour abzuhalten und hier Studis
auf die anstehenden Wahlen aufmerksam zu machen.
Es wird kurz darüber gesprochen und angemerkt, dass ein ähnliches Konzept letztes Jahr
bereits stattgefunden hatte und nicht den gewünschten Anklang gefunden hatte.
Es sollte nicht gleichzeitig als "Spaßevent" und "Infoveranstaltung" geplant werden, da hier
ggf. Missverständnisse und allgemeines Unwohlsein aufkommen könnte.
In den letzten Jahren wurde eigentlich immer Werbung in Persona gemacht - Flurfunk,
Plakate, Mails und Vollversammlungen war hier die Devise.
Dieses Jahr muss auf digitale Wahlwerbung zurückgegriffen werden - der Sprecher für
Kommunikation macht einen Vorschlag: Es könnten Plakate erstellt werden, die nicht nur in
PH-Nähe angebracht, sondern auch in der Stadt verteilt werden. Es wird wichtig werden,
dass die bestehenden Exe-Mitglieder Werbung in ihrem Bekanntenkreis machen, um
Menschen auf die Wahlen aufmerksam zu machen.
Es kommt Zuspruch aus dem Gremium, dass man Werbung machen muss. Auch der mobile
Infoverstand (aka Hugo-Anhänger) könnte hier zum Einsatz kommen. Es wäre möglich, an

"besuchten" Tagen die Hochschule aufzusuchen, um mit Studis ins Gespräch zu kommen.
Auch die Fachschaften und deren Sitzungen sollten besucht werden, sodass viel Werbung
gemacht werden kann. Evtl. können auch hier motivierte Menschen gefunden werden.
Des Weiteren sollten auch Nicht-Lehramt-Fachschaften angesprochen und informiert
werden. Es sollten möglichst alle Studigruppen der PH Freiburg in den einzelnen Gremien
vertreten sein.
Die Sprecherin für Hochschule wird eine E-Mail an die Fachschaften schreiben und hier die
Werbetrommel rühren. Der Sprecher für Kommunikation verweist hier auf die VSHomepage, auf der Infos über die einzelnen Gremien zu finden sind und man sich
informieren kann.
TOP Anträge
Vortrag Kapriole
Der Sprecher für politische Bildung stellt den Antrag kurz vor.
Es geht um einen Online-Vortrag zum Thema "Demokratische Schule - am Beispiel der
Kapriole Freiburg" am 19.5.2021 um 18:00 Uhr. Es soll das Konzept der Schule vorgestellt
werden und potentieller Austausch im Anschluss des Vortrags stattfinden.
Der Antrag beläuft sich auf 200,-.
Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: | Enthaltungen: 1
TOP Mails
-Online Umfrage von der PH Freiburg: Können wir die Umfrage zur "digitalen Lehre" auf
unseren Netzwerken bewerben? → Post kommt morgen
Der Sprecher für Kommunikation erklärt den Punkt für erledigt - morgen wird er einen Post
zum Thema schalten.
-FACE
Die Sprecherin für studentisches Leben berichtet von einer Mail des FACE-Gremiums. Es ist
wertvoll, dass ein studentisches Mitglied diesem Gremium beiwohnt - da viele Studis der PH
Freiburg von FACE betroffen sind. Da hier einiges nicht so rund läuft, ist es besonders
wichtig, dass studentische Vertretungen diesem Gremium angehören.
Ein Teil des Vorstands wird mit FACE in Kontakt treten. Es wird nochmals die Wichtigkeit
dieses Gremiums hervorgehoben und betont, dass hier unbedingt jemand drin sitzen sollte.
Es kommt der Vorschlag, ob man den FACE-Posten nicht an ein Exe-Amt "binden" könnte
und ob dies eine Option wäre. Es würde dann gewährleistet werden, dass das Amt besetzt ist
und jemand in dem Gremium sitzt, der*die sich für die Belange der Studis einsetzt.
TOP Sonstiges
-"Itemlimit" Nuclino erreicht - alte Protokolle löschen?
Das Sekretariat berichtet, dass das Nuclino-Itemlimit erreicht ist. Ein Teil des Vorstands
berichtet, dass die verabschiedeten Protokolle in das Gruppenlaufwerk gelegt werden und
auf Nuclino dann gelöscht werden könnten. Man könnte aufjedenfall die Protokolle aus der
alten Legislaturperiode löschen, da diese bereits alle archiviert sind.
Das Sekretariat kümmert sich darum.

-Vollversammlungstermin (?)
In der gestrigen Stura-Sitzung kam die Anfrage zur VV und wann die nächste stattfinden
wird.
Der Sprecher für Finanzen plädiert dafür, eine Terminfestlegung noch etwas aufzuschieben,
zumindest bis die Wahlvorschläge für den Stura vorliegen.
Dieser Vorschlag wird unterstützt.
Die Sitzung wird um 19:13 für beendet erklärt.
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