
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 36, am 20.07.21 von 18 bis 18:55 Uhr 
 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Online-Anwesend: Das gesamte Gremium ist anwesend. Sekretariat (F.V.) 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 35 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen:  | Enthaltungen: 2 

TOP Berichte 
-keine Berichte- 

TOP Anträge 
-keine Anträge- 

TOP Exe Ausschreibung 
Videos für die einzelnen Ämter erstellen? Oder wie können wir am besten die Ämter 
bewerben, damit Studierenden einen einfachen Zugang zu den Arbeitsbereichen 
bekommen? 
Der Sprecher für Kommunkation fragt an, inwiefern die Ämter der Exekutive publik 
gemacht werden könnten. Die Videos, die es bereits gibt, eignen sich seiner Meinung 
nach, nicht.  
Er plädiert für die Idee, neue Videos zu erstellen, in denen die aktiven 
Sprecher*innen ihr Amt vorstellen, kurz beschreiben und darauf eingehen, was 
bislang gemacht/geleistet/umgesetzt wurde.  
Meinungen hierzu werden erfragt:  
Rückfrage zu den bereits aufbereiteten Inhalte, welches bereits erstellt wurden. Hier 
wäre es von Vorteil, dass Menschen aktiv vor die Kamera treten, da dies 
sympathischer wirkt.  
Das ganze soll auf relativ "einfachem" Niveau gehalten werden. Der Sprecher für 
Kommunikation könnte hier Videos mit den Personen drehen, zusammenschneiden 
und hochladen - sofern Zeit und Muße vorhanden.  
Mögliche Optionen:  
Option A: Videos mit Time-Slots am Kuca drehen 
Option B: Videos selber drehen und an den Sprecher senden 
Option C: überhaupt keine Videos drehen, da kein Mehrwert 
 
Es gibt Diskussionsbedarf: Auch die Pandemie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass 
die Sprecher*innen relativ "wenig" umsetzen konnten, da die Gesetzeslage keine 
(größeren) Veranstaltungen zugelassen hat. Hier könnte dann der Anschein erweckt 
werden, dass manche wenig gemacht haben und andere mehr - was allerdings nicht 
der Fall ist, da es unterschiedliche Voraussetzungen gab und manches einfach nicht 
umsetzbar war.  



 
Das Gremium signalisiert, dass es eher keine Videos produzieren möchte. Der 
Mehrwert von neuen Videos wird nicht unbedingt gesehen. Die Ämter sollen eher 
textbasiert vorgestellt werden.  
Im Hinterkopf zu behalten: Man könnte einen "busy"-Exe-Tag filmen, um zu zeigen, 
wie das Alltagsgeschäft aussieht. Hierfür ist es für die nächste Exe allerdings etwas 
zu spät.  
Die Sprecher*innen könnten auch in der laufenden Legislaturperiode sammeln, was 
und wie sie Dinge umgesetzt haben, sodass hier ein kleines "Portfolio" erstellt 
werden kann.  
Einwand des Vorstands: Die Ausschreibungen für die neue Exe beginnen 
übermorgen. Der zeitliche Rahmen ist hier äußerst eng, um nicht zu sagen, nahezu 
unmöglich zu bewerkstelligen.  
Vorschlag: die Mitglieder der Exe machen sich Gedanken zu ihrem Amt, 
verschriftlichen die Inhalte und suchen evtl. ein passendes Bild heraus und senden 
diese an den Sprecher für Kommunikation. Dieser bereitet diese etwas auf und 
macht sie Instagramtauglich. Der Sprecher für Kommunikation findet die Idee gut und 
hat Zeit, sich um das Hochladen und die Aufbereitung zu kümmern.  
Der Vorschlag wird unterstützt und soll so umgesetzt werden.  

TOP Exe-Übergabe 11. und 12.08.21 
Programm festlegen: 
Mittwoch: 
- Satzungen und Ordnungen (ca. 1,5 h) 
- Kennenlern-Methoden (variabel) 
- einzelne Übergabe der Ämter (die alte Exe ist ab hier eingeplant) (2-3h) 
- Schlüsselübergabe (2 min) 
- gemeinsames Grillen (open End) 

Donnerstag: 
- Erwartungsabfrage der neuen Exe (ca. 30 min) 
- Erste Sitzung 
- Planung der Beratungswoche 
- KuCalender  
 
Der Sprecher für Kommunikation merkt an, dass er es gut fände, wenn zumindest ein 
Teil der alten Exe am Donnerstag in Reichweite wäre, falls bestimmte Fragen 
aufkommen, die nur diese beantworten können. Dies soll am Mittwoch entschieden 
werden, wenn man absehen kann, wer in die neue Exe gewählt wurde ist.  
geplante Uhrzeiten:  
(Wichtig: Testen lassen, bevor man kommt) 
Mittwoch: 12 Uhr Beginn - Open End 
Donnerstag: 12 Uhr Beginn 
 
Anfrage zum Grillen: soll das jeder selber mitbringen? Wird etwas gestellt? Wer 
kümmert sich darum?  
Letztes mal war das so, dass jeder für sein Grillgut gesorgt hat - Dinge für die 
Allgemeinheit wurde auch von dieser mitgebracht.  
Getränke sind geklärt.  



TOP Mails 
> Anfrage Duo Einfach So - Cäcilia & Ansgar (Kuca-Miete) 
Sprecherin für studentisches Leben merkt an, dass das Kuca zum momentanen 
Zeitpunkt nicht vermietet werden kann (nur Hochschulmitglieder). Des Weiteren fällt 
dies in den Aufgabenbereich der neuen Exe und sollte dann auch von dieser 
beschlossen werden.  

>Anfrage Musik Fachschaft KuCa Miete 
Der Vorstand berichtet von der Anfrage der Musik Fachschaft. Diese wollen das 
Kuca am 06.08.21 mieten. Es geht um einen Spielenachmittag. Die Sprecherin für 
studentisches Leben merkt an, dass die Fachschaften eigentlich nicht mehr anfragen 
müssen, ob das Kuca gemieten werden kann. Des Weiteren ist das Kuca am 06. 
bereits für eine Einlagerung von Gegenständen gemietet - die beiden Parteien 
müssen sich hier einig werden.  
> Mail Ministerium für Wissenschaft und Forschung: "Unterstützung der Organisation 
"Migrantifa" 
Wurde bereits beantwortet (sogar doppelt). Die VS ist kooperativ.  

TOP Sonstiges 
-Situation LAK generell & Amtszugehörigkeit 
Der Sprecher für Kommunikation fragt an, inwiefern die LAK in die 
Amtsbeschreibungen zum Amt der Kommunikation passt. Der Umfang der Arbeit 
(z.B. socialMedia) nimmt einen Großteil der Arbeit ein. Außerdem sieht er nicht 
unbedingt den Mehrwert dieser LAK-Veranstaltungen. Er würde gerne ein 
Stimmungsbild der Exe bekommen, welches dann an die Zukunfts-Exe 
weitergegeben wird, sodass diese eine Vorstellung von der LAK bekommen können.  
Aussprache: die finanzielle Unterstützung der LAK ist kein großer Kostenpunkt; es ist 
nicht schlecht, eine Vertretung auf Landesebene zu haben. Wenn man es mal 
brauchen würde, dann ist man froh, dass man Teil dieses Zusammenschlusses ist.  
Das Amt für Kommunikation wurde ursprünglich dafür geschaffen, die LAKs zu 
besuchen und von diesen zu berichten. Die ursprünglichen Gegebenheiten sahen 
damals allerdings anders aus (Homepage/SocialMedia). Auch der Vorstand ist dazu 
berechtigt, die LAKs zu besuchen.  
 
-nächste Sitzung 
Der Vorstand fände es gut, wenn nochmal eine Sitzung der Exe stattfinden würde, da 
der Zeitraum (knapp 3 Wochen) relativ lang ist.  
Nächste Woche soll keine Sitzung stattfinden - erst wieder in 2 Wochen. Datum: 
03.08.21 
 
Die Sitzung ist um 18:55 Uhr beendet.  

 

 

 


