Sitzung Nr. 7, am 15.02.2021 von 17.00 Uhr bis 19.08 Uhr
11 Mitglieder anwesend. Der Sprecher für Finanzen ist ebenfalls anwesend. Außerdem ist ein
Vorstand ebenfalls Teil der Sitzung. Der StuRa ist beschlussfähig.
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Der Vorsitzende begrüßt den StuRa und stellt die TOPs vor. Der Sprecher für Finanzen möchte
den TOP Sonstiges um die Thematik „Online-Wahlen“ erweitern. Diesem wird stattgegeben und
der TOP erweitert.
TOP Protokoll
Die Vorsitzende stellt das Protokoll vor.
Es wird nachgehakt, ob bei dem Protokoll noch etwas hinzugefügt werden sollte. Ein Mitglied
merkt an, dass unter TOP Prüfungen WS 20/21 noch Verbesserungsbedarf besteht. Das
Sekretariat verbessert diesen TOP unter den gewünschten Gesichtspunkten. Es gibt keine
weiteren Einwände und das Protokoll steht zur Abstimmung bereit.

Abstimmung: Wer ist dafür
Einstimmig angenommen.

das

ProtokollN

Nr.

6

der

letzten

Sitzung

anzunehmen?

TOP Berichte
Bericht Exekutive
Es wird berichtet, dass am 03.03.21 ein "Online-Roast" abgehalten wird. Ein Post ist bereits auf
Instagram veröffentlicht worden. Ein Teil des Vorstands hat an der Sitzung der AG OnlineLehre
teilgenommen und berichtet über den Verlauf. Hier wurden Schwerpunkte auf etwaige
Evaluierungspunkte gelegt. Sofern es noch weitere Vorschläge zur Evaluierung gibt, sollten diese
dem Vorstand mitgeteilt werden.
17:13 Uhr - ein weiteres Sturamitglied betritt die Sitzung.
12 stimmberechtigte Mitglieder wohnen der Sitzung nun bei.
TOP Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten
Es wird berichtet, dass es noch keine neuen Infos zu diesem TOP gibt. Das Sekretariat wird sich
mit diesem Thema befassen und sich mit dem Vorstand auseinandersetzen.

TOP Anrechnung von Seminaren abseits des regulären Modulplans
Ein Mitglied berichtet über Anrechnungen von Seminaren, welche abseits des regulären
Modulplans besucht werden. Es werden einige Seminare aufgeführt, welche nicht direkt im
regulären Modulplan auftauchen. Eine Frage kommt auf: Wie läuft es, wenn man z.B. als
Musikstudent Seminare aus einem anderen Bereich besuchen möchte. Es wird Stellung bezogen:
Man kann Seminare besuchen, allerdings kann keine Prüfung oder Anrechnung
geschrieben/abgerechnet werden. Es wird kurz auf den InVista-Pass eingegangen. Es wird aus
eigener Erfahrung berichtet - auch das 3.Fach (Erweiterungsfach) kommt zur Sprache. Da die
Frage an ein Sturamitglied herangetragen wurde, wird dieser versuchen, die Frage der Studentin
zu beantworten und sich mit ihr in Verbindung setzen. Es können keine weiteren genaueren
Angaben zur Klärung der Frage gefunden werden. Es werden weitere Beispiele zur Anrechnung
verschiedener Module angebracht. Die Frage gilt als geklärt.
TOP Videoclip Campusführung
Der Sekretär war im regen Austausch mit dem Studienberater Christian Davis. Es ging darum,
dass der Clip auf der Homepage "Lieber Lehramt" hochgeladen werden soll. Auf dieser soll
landesweit um Studierende geworben werden. Die Exe hat sich hier gewünscht, dass die PH
Freiburg bei den Produzierenden des Clips "Pavement Graphics" als Kooperationspartner
erwähnt werden. Die PH hat dem Wunsch entsprochen. Das Video wurde zu Verfügung gestellt
und weitergeleitet.
TOP Coronatest im ISP
Eine Mitgliederin berichtet, dass keine Corona-Gutscheine mehr an die Studis im ISP ausgegeben
werden. Hier kam die Anfrage, ob sich der Stura mit der Thematik auseinandersetzen könnte
und sich im ersten Schritt mit dem ZfS in Verbindung setzen, welche Möglichkeiten hier
bestehen. Wieso wird ein Unterschied zwischen Praktikant_innen und Lehrpersonen gemacht,
sofern beide aktiv in der Schule mitarbeiten? Hier sollte eine Lösung gefunden werden, da es
sich um ein Pflichtpraktikum handelt. Es kann nicht sein, dass die Studis diesen Test aus eigener
Tasche bezahlen müssen - der Zeitpunkt des Praktikums wurde schließlich nicht selbst gewählt.
Die Anfrage kam von einer ISP-Schule, da diese ihren Praktikant_innen Gutscheine ausgeteilt
haben und sich dann an das ZfS gewendet haben. Diese entgegneten, dass dies eigentlich nicht
so geplant war. Es wird darum gebeten, dass die Sprecherin für Hochschule mit "ins Boot" geholt
wird und man sich mit dem ZfS austauschen und in Verbindung setzen wird. Die gleiche Thematik
betrifft auch alle weiteren pädagogische Studiengänge der PH Freiburg. Hier sollten alle an
einem Strang ziehen, sodass eine Lösung für alle gefunden werden kann. Es wird eine Anfrage
an das ZfS gesendet, um ein offizielles Statement seitens der PH zu bekommen (Sprecherin für
Hochschule und Studium wird sich um dieses Anliegen kümmern).

TOP Austausch mit dem fzs
Der Vorstand des FZS ist in der Sitzung anwesend und berichtet über seine Arbeit und sucht den
Austausch mit anderen Studierenden und Hochschulen. Da anscheinend eine Mail nicht an alle
Mitglieder ging, entschuldigt sich der Vorstand des FZS für etwaige Unverständlichkeiten. Es
wird vorgestellt, was das Fzs so macht und woran momentan gearbeitet wird. Der Vorstand des
FZS hat eine PowerPointPräsentation vorbereitet und stellt diese dem Gremium vor. Das FZS ist
ein freier Zusammenschluss von Studierendenschaften - der Vorgänger war der VDS. Dieses
Gremium vertritt Studierende auf Bundesebene. Es werden Punkte präsentiert, weshalb sich
eine Mitgliedschaft lohnt - der Stura ist bereits Mitglied beim FZS, weshalb diese Punkte nicht
weiter ausgeführt werden. Das FZS ist ebenfalls mit Studierenden im gesamten Europäischen
Raum vernetzt, was gerade im Zuge der Bolognareform unabdingbar ist. Das FZS kann hier als
eine Art "Sprachrohr" gesehen werden - auf Bundesebene, in den Medien etc. Das
Hauptgeschäft liegt auf Bundesebene; hier wird versucht mit Landesstudierendenvertretungen
zusammenzuarbeiten, da man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine.
Einmal pro Semester wird eine Mitgliederversammlung abgehalten - die nächste wird digital im
März stattfinden. Die PH Freiburg ist hierzu recht herzlich eingeladen. Es wird des Weiteren kurz
auf die Ausschüsse und Arbeitskreise eingegangen, die Teil des FZS sind. Hier geht es
beispielsweise um Finanzen, Politische Bildung, Nachhaltigkeit und Ökologie, Strukturen und
Satzungen etc. etc. Der Vorstand des FZS stellt weitere Kampagnen und Projekte vor, welche
momentan aktuell sind. Anfang März sollen weitere Kampagnen starten, u.a. zum Thema BAföG.
Es wird gefragt, inwiefern sich der Stura einbringen kann und wie man das FZS unterstützen
könnte. Das FZS berichtet über die Fortführung der Corona-Zahlungen, merkt jedoch an, dass sie
diese Zahlungen als "Vollkatastrophe" angesehen werden. Eine Nachfrage bzgl. der Zahlungen,
weshalb das FZS diese als Katastrophe ansehen. Es werden die Probleme erläutert, welche Studis
bei der Beantragung hatten und welche Erfahrungen bislang gesammelt werden konnten. Es
fallen viele Menschen durch das Raster, da schlichtweg viele Übersehen werden und nicht an
den Finanzierungshilfen teilhaben können/dürfen, da sie die Bestimmungen hierfür nicht
erfüllen - allerdings sind diese Bestimmungen sehr am Existenzminimum orientiert und bilden
nicht die Realsituationen ab. Außerdem ist der Höchstsatz von 500€ ein Tropfen auf den heißen
Stein.
Es kommen weitere Fragen an das FZS. Zum Beispiel die Thematik rund um Corona-Tests - er
nimmt die Fragen mit, um diese zu besprechen. Der Vorstand des FZS fragt nach der aktuellen
Prüfungssituation an der PH Freiburg und plädiert für alternative Prüfungsmöglichkeiten. Es
werden persönliche Erfahrungen aus dem Stura ausgetauscht. Überwachungen sind nicht
rechtens und auch im LHG festgeschrieben. Es wird berichtet, dass das Englischinstitut gerne auf
die "Überwachungstechnik", wie die Uni es bereits handhabt, zurückgreifen würde. Das ZFS
plädiert für alternative Prüfungen und sieht die Online-Prüfungsformate als eine schlechte
Alternative an. Vor allem der Aspekt des Eingriffs in die Privatsphäre soll vermieden werden niemand darf und kann gezwungen werden, seine Kamera in seinem Zuhause anschalten zu
müssen. Es wird diskutiert. Take-Home-Klausuren werden angesprochen. Die Rückfrage, welche
Prüfungsformen seitens des FZS präferiert werden sollten, kann nicht eindeutig beantwortet
werden. Es wird weiter diskutiert. Im weiteren Verlauf wird über die aktuelle
Präsenzprüfungssituation an der PH Freiburg gesprochen. Mitglieder des Sturas berichten über
ihre Erfahrungen - weitestgehend positiv. Im weiteren Verlauf erkundigt sich das FZS bei den

Mitgliedern, wie die Praxisphasen momentan ablaufen. Es wird berichtet, dass es gewisse
Verunsicherungen gibt und alles eben nicht "planbar" und/oder absehbar ist. Es wird weiter über
Erfahrungen gesprochen. Auch die Thematik der Corona-Gutscheine wird nochmals
angesprochen. Hier werden vor allem finanzielle Aspekte angesprochen. Es werden
Lösungsmöglichkeiten ausgetauscht. Der Vorstand des FZS bedankt sich für den regen Austausch
und freut sich auf weiteren Austausch mit der VS.
TOP Beitragssenkung
Der Sprecher für Finanzen ist dankenswerterweise Teil der Sitzung, um die Thematik genauer zu
beleuchten
und
vorhandene
Fragen
zu
klären.
Bereits in der letzten Sitzung wurde über eine Beitragssenkung gesprochen und hierzu der
Sprecher für Finanzen eingeladen. Es kommen Fragen aus dem Gremium. Wie genau kommt
man auf die Senkung von 1€? Das ist die Vorgabe des Rektorats, welche den Haushaltsplan
genehmigen müssen. Der Haushaltsbeauftragte der PH Freiburg rät ebenfalls, nicht mehr als 1€
herunterzugehen. Weitere Nachfragen: Wir haben hohe Rücklagen, weshalb kann man nicht
weiter runtergehen mit dem Semesterbeitrag? Ist der Aufwand hier besonders hoch? Der
Sprecher für Finanzen berichtet, dass es gewisse Konstanten geben sollte, um planen zu können.
Es sind etwa 170.000 € Ausgaben geplant - die Einnahmen belaufen sich auf 117.000€. Hier
schmelzen schon gewisse Rücklagen ab. Der Sprecher für Finanzen ist sich nicht ganz sicher,
weshalb 2€ nicht auch eine Option sein könnte. Die sicherere Variante wäre allerdings die
Senkung von 1€. GO-Antrag zur Abstimmung: Wer ist dafür, die Studierendenbeiträge um
1€/Semester zu senken? Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 1

TOP Anträge
-keine Anträge vorliegendTOP Sonstiges
Anfrage ISP
Corona-Test-Gutscheine für ISP-Studis?!
Dieser Top hat sich geklärt.
AK Investitionen
Es wird berichtet, dass sich Mitglieder der Exekutive und des Sturas mit einer Beauftragten der
PH, morgen treffen werden und bestimmte Ausgaben besprochen werden könnten. Es wird
gefragt, ob es noch weitere Ideen aus dem Gremium gibt. Die bereits besprochene Thematik
der "Beachchairs", welche abbaubar und beweglich sind, wäre eine gute Alternative zu den oft
abgelehnten Sitzgelegenheiten rund um die PH.

Online-Wahlen
Die Hochschule wird ihre hochschulinternen Wahlen auf Online-Wahlen umstellen. Die VS
könnte hier mit ins Boot steigen, die Exekutive hat sich hierfür bereits ausgesprochen. Die
Kosten belaufen sich auf etwa 5.000€ pro Jahr. Der Stura hat hier keinen weiteren Redebedarf
und ist auch für die Einführung von Online-Wahlen.
Planungstag Exe
Die Exe hat am 04.03.21 einen Planungstag einberufen, der Online stattfinden wird. Der Exe ist
es wichtig, dass auch der Stura hierzu herzlich eingeladen ist und aktiv mitarbeiten
kann/darf/soll. Es wird u.a. in Kleingruppen gearbeitet, um neue Ideen und Impulse zu sammeln
und zu besprechen.
Vollversammlung (2018?)
Eine Gruppe von Studierenden hat ein nachhaltiges Leitbild für die VS entwickelt, welches von
der Vollversammlung so angenommen wurde. Der Stura muss sich also mit dieser Thematik
befassen - da es damals relativ spät verabschiedet wurde, muss sich der "neue" Stura dieser
Thematik annehmen und dies besprechen. Dies sollte ein Punkt für die nächste Stura-Sitzung
werden. Die Datei wurde bereits zugänglich gemacht, außerdem schon einige Punkte
angemerkt. Das Klimapapier sollte in der nächsten Sitzung abgelehnt oder angenommen werden
- es muss aufjedenfall drüber gesprochen werden. Die Vorsitzende der Exekutive wird das Papier
an den Stura weiterleiten, sodass alle auf dem neusten Stand sind.
Freeloanfrage
Die VS ist "Mitglied" bei der Organisation und profitiert von den Angeboten zur Fahrradnutzung.
Es wird weiterhin abgewartet, wie das Angebot angenommen und genutzt wird, um über eine
Aufstockung der Räderstation an der PH Freiburg zu sprechen.
Ein
stimmberechtigtes
Mitglied
verlässt
die
12-stimmberechtigte Mitglieder in der aktuellen Sitzung.

Sitzung

um

18:58

Uhr.

Nachfrage zum aktuellen Stand der Positionierung ggü. den Prüfungsformaten
Es wird berichtet, dass es mittlerweile (zumindest in bestimmten Bereichen) geregelte Abläufe
gibt, wie die Formate aussehen.
Nächste Sturasitzung?
Es soll ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die nächste Sitzung stattfinden soll. Das
Sekretariat kümmert sich wieder um die Terminfindung und schickt einen entsprechenden
Doodle rum. Vorschlag: Nächste Sturasitzung im April: 19.04-23.04? Einwand! Da das QSMGremium noch tagt, sollte dieses Semester noch eine weitere Sitzung stattfinden. Das
Sekretariat erstellt ein Doodle zum Zeitraum: 01.03-05.03.
Die Sitzung ist offiziell um 19:08 Uhr beendet.

