
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 37, am 03.08.21 von 18 bis 19 Uhr 
 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Online-Anwesend: Das gesamte Gremium ist anwesend.  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 36 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3 

TOP Berichte 
Austausch mit der Social Media Verantwortlichen der PH  
Der Sprecher für Finanzen berichtet von seinem Austauch mit der 
SozialMediaVerantwortlichen der PH. Der Account wächst, er wird gut angenommen, 
das Gespräch war angenehm. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, welche in 
absehbarer Zeit geändert werden und neue Inhalte aufgenommen (Content von 
Auslandsstudierenden etc.).  
Das Feedback, dass der Account momentan nur Anwärter*innen anspricht, war 
wichtig für sie - sie möchte auch den Kreis der Studierenden erreichen. Die 
Einführungsphase wird für die Verantwortliche voraussichtlicht etwas anstrengend 
werden, da Sie die Thematik das erste Mal alleine durchziehen wird.  
 
Treffen mit OB 
Der Vorstand berichtet von seinem Treffen mit dem Oberbürgermeister Horn. Das 
Gespräch war interessant und informativ. Die Universität und die Musikhochschule 
waren leider nicht anwesend.  
Themen waren u.a. die Corona-Pandemie. Die Landespolitik kümmert sich 
hauptsächlich um die Studierenden - OB Horn hat hier leider relativ wenig mit zu tun.  
Das Gespräch soll ein Mal im Jahr abgehalten werden - eine konstante 
Regelmäßigkeit.  
Des Weiteren hat sich der Vorstand mit der EH und der KH ausgetauscht - es wurde 
sich darauf verständigt, evtl. eine Freiburg-Asten-Konferenz abzuhalten. Connecten 
ist wichtig und soll in Zukunft wieder etwas wiederbelebt werden.  
 
StuRa-Übergabe und Konstituierende Sitzung 
 
Der Vorstand updatet das Gremium über Neuigkeiten der Übergabe und der Konsti-
Sitzung. Die Rückmeldung des Stura ist relativ mau. Leider können nur 50% der 
Sturas in Person anwesend sein. Es wird kein Übergabe-Wochenende stattfinden, 
sondern nur ein Tag - Crashkurs "How to Stura".  
Es ist wichtig, dass alle Sturas auf dem gleichen Stand sind, was Regeln und 
Tätigkeiten angeht - deshalb die Terminverschiebung.  
Die Konsti-Sitzung muss online stattfinden. Aktuell haben 11 Leute zugesagt (davon 
2 Vielleicht). Eine Verschiebung ist nicht möglich, da wir sowieso schon zu spät sind.  



Der Vorstand hat Zoom-Umfragen bereits erstellt und wird diese unter Sonstiges mit 
dem Gremium testen.  
Es wird kurz über weitere Abläufe gesprochen. Bislang wurde (erst) eine Bewerbung 
eingereicht. Der Vorstand wird sich untereinander austauschen, um ggf. den Ablauf 
der Sitzung zu planen. Der Sprecher für Kommunikation spricht sich eher gegen 
Zeitslots aus - und führt Zeitspargründen an. Er erhält Zustimmung aus dem 
Gremium. Es wird darauf ankommen, wie viele Menschen sich für etwaige Ämter 
bewerben - alles weitere soll am Sonntag geklärt werden.  
Der Sprecher für Finanzen merkt an, dass das letzjährige Bewerbungsgespräch sehr 
unangenehm war. Evtl. kann man dieses Jahr darauf achten, dass hier eine etwas 
entspanntere Atmosphäre an den Tag gelegt wird.  

TOP Exe Übergabe (Vorschlag Struktur) 
Der Vorstand hakt nach, wieso ein "eng-getakteten" Ablaufsplan gebraucht wird. Er 
plädiert dafür, dass die TOPs die Zeit bekommen, die sie brauchen. Der Sprecher für 
Kommunikation stimmt zu und merkt an, dass es ein relativ flexibler Plan ist - dieser 
dient als Übersicht und als Gedankenstütze. Es soll ein "Willkommen" sein, wenn die 
neuen Sturas ankommen, die das KuCa teilweise nicht kennen.  
Der Sprecher für Kommunikation erläutert kurz kleinere Punkte der Tagesplanung.  
Der Ablauf steht - vielen Dank für die Planung. 
 
Mittwoch: 

11:30 Vorbereitung (Stefan, Anna, ??) 

12:00 Ankommen/ Café und Kekse 

12:10 Überblick über die Tage (Julez?) 

12:15 Kurze Kennenlern-Methode >>Namen-Assoziation (Stefan, Anna) 

12:30 Satzungen und Ordnungen (ca. 1,5 h) 

14:00 Pause (Sollen wir Brezeln holen?) 

14:30 einzelne Übergabe der Ämter (die alte Exe ist ab hier eingeplant) (2-3h) 

Schlüsselübergabe (Anna) 

Grill wird gerichtet (Anna und/oder ein Teil der alten Exe) 

16:30 Kennenlern-Methoden >> Ungewöhnliche Fragen (Stefan, Anna) 

17:00 gemeinsames Grillen (open End) 
 
 
Donnerstag: 
11:30 Vorbereitung (Zwei von der alten Exe und ein bis zwei neue ExeLeute) 

12:00 Ankommen/ Cafe und Kekse 



12:15 Erwartungsabfrage der neuen Exe >> Metaplanwand (ca. 20 min) 

12:45 Erste Sitzung 
TOP Planung der Beratungswoche 
TOP KuCalender 21/22 

Sonstiges fürs Grillen: 
- Wer kann einen Grill besorgen? 
Gespräch mit Technik wird.  
 
- Wer kann Holz besorgen (Kohle ist noch da oder?)? 
Holz brauchen wir keins für den Grill. Kohle sollte besorgt werden → Antrag wurde 
gestellt. Auch Grillanzünder muss besorgt werden.  
 
- Bringt jede*r Salat, Nachtisch o.ä. mit? Ja!  
Der Sprecher für Finanzen organisiert ein "Bring-What-u-Want", sodass nicht 5x das 
gleiche Essen da sein wird.  
 
- Brauchen wir Brötchen/Baguettes? Ja!  
 
- Die Sprecherin für studentisches Leben merkt an, dass Brezeln (für die Pause) 
vorbestellt werden und auch hierzu ein Antrag gestellt werden sollte. Das Gremium 
stimmt zu - Brezeln sollen bestellt und gestellt werden.  
 
- Was fehlt noch? Spaß!!  

TOP Anträge 
>Verpflegung & Grillkohle Übergabe 
Antrag über 250€ für die Verpflegung bei der Exe-Übergabe.  
Einstimmig angenommen.  

TOP Mails 
>Vertretungsversammlung Studierendenwerk 30.09 (Zukunftsexe) 
Der Sprecher für Kommunikation hat diesen Punkt aufgeführt. Der Punkt soll 
niedergeschrieben werden, sodass die Zukunftsexe bescheid weiß!  
 
>Hasskriminalität gegenüber LGBT 
Eine Anfrage zur Weiterleitung einer erstellen Petition zum genannten Titel. Es 
kommt die Frage auf, ob das neugegründete Antidiskriminierungsreferat hier tätig 
werden könnte. Dieses Referat hat bislang keine offizielle Mailadresse - sie haben 
sich noch nicht bei der VS gemeldet. Der Sprecher für Kommunikation wird sich mit 
der Person in Verbindung setzen. 

TOP Sonstiges 
>Reflexion Online-Wahlen(?) 
Nochmal eine Kurzreflexion zu den abgehaltenen Hochschulwahlen. Was lief gut? 
Was weniger? Was kann man der Zukunftsexe mit auf den Weg geben?  
Der Sprecher für Finanzen war sehr enttäuscht über die Wahlbeteiligung - es gab 
keine signifikante Steigerung im Vergleich zu den letzten Präsenzwahlen. Auch die 
Hochschule ist wenig begeistert - alleine die Kosten für die Wahlen waren erheblich 
höher. Generell war der Kontakt zur Hochschule etwas angespannt. Das Programm 



lief einigermaßen gut, es gab aber hier und da ein paar kleinere Probleme. Im 
Großen und Ganzen ist der Sprecher für Finanzen jedoch zufrieden mit den Online-
Wahl-System. Beim nächsten Mal sollte für die Auswertung der Wahl etwas mehr 
Zeit eingeplant werden.  
Teilweise wurden Menschen mit Spitznamen gewählt - dies hätte theoretisch die 
ganze Wahl für nichtig erklären können und es hätte zu Komplikationen führen 
können.  
In Zukunft muss darauf geachtet und klar gemacht werden, dass keine Spitznamen 
auf den Wahlzettel aufgeführt werden dürfen.  
Auch der Sprecher für Kommunikation ist von der Wahlbeteiligung enttäuscht. 
Studentische Mitbestimmung ist ein wichtiger Punkt und die Zukunfts-Exe muss sich 
darüber Gedanken machen, inwiefern man die Menschen am Campus wieder 
aquiriert bekommt. Gerade auch die Studis, die in den letzten 4 Semester nicht 
richtig an der PH angekommen sind, müssen erreicht werden. Dies ist ein zentraler 
Punkt, welcher deutlich hervorgehoben wird.  
Des Weiteren hätte er es begrüßt, wenn die Steckbriefe in das Online-Tool integriert 
werden würden. Der Vorstand entgegnet, dass dies mehr gekostet hätte & der 
zeitliche Vorlauf fast nicht schaffbar gewesen wäre. In Zukunft muss man schauen, 
wie man das nächstes Jahr umsetzen kann.  
Auch der Vorstand schließt sich seinen Vorrednern an.  

>Test Zoom Konsti 
Der Vorstand testet die Funktionen.  
 
Die Sitzung ist um 18:53 beendet.  

 

 

 


