
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 3, am 01.09.21 von 16 bis 16:30 Uhr 

Das gesamte Gremium ist anwesend. Außerdem das Sekretariat (F.V.)  

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Es wird die Tagesordnung durchgegangen. Keine Ergänzungen.  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 2 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen:  | Enthaltungen: 1 

TOP Berichte 
SWFR/Mensanutzung 

Der Vorstand berichtet vom Mailverkehr mit dem SWFR. Der Mailkontakt gestaltet 
sich als schwierig, da wenig Antwort kommt. Bisher ist das SWFR nicht begeistert 
von der Nutzung der Mensa für die ErstiVeranstaltung, außerdem müssten dann 
Mitarbeiter vom SWFR dabei sein. Sie finden die Idee generell gut, würden sogar 
Häppchen (kostenlos) vorbereiten und zu Verfügung stellen. Sie schlagen vor, das 
Mensazwischendeck zu verwenden und dies mit der Hochschule abzuklären, sodass 
das SWFR hier aus dem Schneider ist.  
Es wird über die Situation gesprochen. Einwand: ist das Mensazwischendeck größer 
als die Aula? Falls nicht, dann würde die Lokation nichts verändern, da mehr Platz 
gebraucht wird. Die Häppchenidee kommt gut an, da dies weniger Aufwand bedeutet 
und keine weiteren Hygieneauflagen hinzukommen.  
Ein Teil des Vorstands erklärt sich bereit, bei der PH nachzuhaken, ob das 
Mensazwischendeck verwendet werden könnte. Wichtig Nachfragen: Gibt es eine 
maximale Personenanzahl, die in das MZD rein darf? Gibt es eine maximale Anzahl 
in der Aula? Anfrage geht raus. Keine weiteren Fragen.  
 
Exe-Unterlagen 
Der Vorstand berichtet vom Austausch mit Herr Fringer. Es wird von jedem 
Exemitglied die Steuer-ID-Nr. benötigt, da es eine neue Gesetzeslage gibt. 
Außerdem benötigt der Vorstand von jeden Privatversicherten einen 
Versicherungsnachweis für die Abrechnung. Bitte per Mail an den Vorstand - eine 
Erinnerungsmail geht raus. Im September wird es eine Doppelabrechnung 
bekommen, ab dann läuft alles wieder geregelt.  

TOP Anträge 

Keine Anträge vorliegend. 

TOP Mails 
PM MWK: Studienbetrieb WiSe 



Der Vorstand berichtet von der Pressemitteilung des MWK. Neben relativ viel Inhalt 
ist der wichtigste Punkt, dass auf Präsenzlehre gebaut (endlich!) wird. Sehr große 
Vorlesungen werden weiterhin per Online-Studium abgehalten werden, kleinere 
Seminare sollen jedoch in Präsenz stattfinden. Auch die neuen 3-G-Regelungen 
kamen zur Sprache.  

TOP Beratungswoche 

Planungsänderung durch neue Verordnung? 
Die Sprecherin für Hochschule und Studium hakt nach, ob durch die neuen 
Verordnungen neue Regelungen eintreten, die die Ersti-Woche beeinflussen 
könnten. Stundenplanberatung in Präsenz z.B.? Würde das gehen können?  
Das Gremium spricht die Inzidenzgrenze an, ist sich beim genauen Wert jedoch nicht 
ganz sicher.  
Wird eine Beratung in Präsenz stattfinden, muss man sich an die 
Abstandsregelungen (vgl. Bib) halten. Die Sprecherin spricht sich für eine zeitnahe 
Planung aus und hakt nach, wie das Gremium zu Präsenzveranstaltungen steht. 
Macht die PH Präsenzveranstaltungen? Falls nicht, dann wird es schwierig genug 
Menschen an die PH zu bekommen, sodass es sich auch lohnt. Laut dem Sprecher 
für Kommunikation ist in Planung, dass es Präsenzveranstaltungen in der Ersti-
Woche gibt und die Hochschule hier auch am Austausch interessiert ist. Der 
Sprecher für studentisches Leben und die Sprecherin für Hochschule und Studium 
treten mit der Verantwortlichen in Kontakt und klären alles Weitere. Wichtig: Bitte 
Anfragen, mit wie vielen Studis geplant wird im Wintersemester. 
Konsens im Gremium: So viel Präsenzveranstaltungen wie möglich! Die 
Stundenplanberatung könnte auch "Schubweise" stattfinden. Es wäre auch denkbar, 
dass 3 Tage Stundenplanberatung eingeplant werden, dass hier so viel wie möglich 
abgedeckt werden kann. Die Beratungen sollen wieder gegen Ende der Woche 
stattfinden, sodass die Studis wissen, welche Kurse sie belegen 
müssen/können/wollen.  
Man benötigt mehr Tutoren - das sollte kein Stress werden, hier genug Menschen zu 
finden, die da Bock drauf haben. Anmelden kann man sich beim Vorstand - 
Aufwandsentschädigung: 50€ für Stundenplanberatung + Campustour.  
Auch die Campustouren könnten in Präsenz stattfinden - falls nötig mit mehr 
Campustutoren. Die alten Hasen haben auch wieder Bock an die PH zu kommen.  
 
Nachtrag Kenn-Die-Leut-Dinner: Sofern es neue Infos gibt, bitte die Neuigkeiten an 
die Sprecherin für Hochschule und Studium, sodass sie die Fachschaften informieren 
kann.  

TOP Sonstiges 
Der Vorstand spricht das Treffen des Exe-Gremiums mit dem Rektorat an. Hier 
könnten Terminvorschläge eingeholt bzw. vorgegeben werden. Der Vorstand tritt mit 
dem Rektorat in Kontakt und klären mögliche Kennen-Lern-Termine miteinander ab.  
 
Der Sprecher für politische Bildung fragt wegen einer Rechnungsmail nach. Der 
Sprecher für Finanzen kümmert sich hier rum.  
Des Weiteren berichtet der Sprecher, dass er zu einem Treffen der 
Landtagsabgeordneten gehen wird und hier über das Studium sprechen.  
Nächste Sitzung: 15.09.21, 16:00 Uhr.  
 


