Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 10, am 04.11.21 von 18:05 bis 19:30 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Anwesend: Das gesamte Gremium ist anwesend (der Sprecher für politische Bildung verspätet
sich etwa 10 Minuten); Sekretariat (F.V.)
Keine Veränderungen der TO gewünscht.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 9 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 2 | Dagegen: | Enthaltungen: 4
TOP Berichte
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet, dass es bislang keine Studis in
Senatsausschüssen geben wird, bis auf zwei.
Es erscheint schwierig, Studis zu finden - die studentische Beteiligung ist hier leider sehr
niedrig. Der Sprecher wird das Problem in der Senatssitzung ansprechen und ggf. wird die
Thematik rund um den Senatsausschuss in der nächsten Wahlperiode der Exe eingebracht.
Die Rundmails, in denen auf den Senat hingewiesen wird, zeigen leider keine große Wirkung.
Es wäre möglich, noch mehr Werbung (Instagram etc.) zu machen, allerdings bleibt auch hier
fraglich, inwiefern dies einen Mehrwert bringt.
Ein stimmberechtigtes Mitglied betritt die Sitzung. Anwesend: 7 Personen.
Es wird nochmals kurz über den Senat und die Ausschüsse gesprochen. Viele Studis, die sich in
den einzelnen Ausschüssen und Gremien engagieren, sind sowieso schon sehr engagiert. Es
muss daran gearbeitet werden, dass auch weitere Menschen sich hier engagieren.
Kurzer Bericht aus dem LUST-Ausschuss:
Es wurde über den internen Lehrpreis gesprochen - es können keine tiefergehenden
Informationen darüber gegeben werden, da hier Schweigepflicht besteht.
Es soll nochmals Werbung gemacht werden und evtl. auch direkt Studis angesprochen
werden. Die einzelnen Ämter bzw. Ausschüsse können auch zu einem späteren Zeitpunkt
gewählt werden.
TOP Hütte
Schlüssel
Der Vorstand hat sich bereits um eine Einkaufsliste gekümmert und die Menge abgeschätzt
bzw. geplant.
Ein Teil des Gremiums wird bereits früher zur Hütte fahren, diese einrichten und einkaufen
gehen. Der Schlüssel kann gegen 15:00 Uhr abgeholt werden.

Einkauf
Eine entsprechende Liste wurde angelegt. Der Einkauf wird auf dem Weg zur Hütte erledigt
werden.
Wer nimmt was mit?
•
•

Geschirrtücher (wird besorgt)
Spültabs (kann eingekauft werden)

Es ist nach wie vor die Frage, wie viele Autos zu Verfügung stehen. Potentiell müssen ein paar
der Mitglieder auf ÖPNV umsteigen.
Da ein Auto noch in der Werkstatt ist, wird sich dies relativ spontan entscheiden.
Potentielle Bahnverbindungen wurden bereits gecheckt - die Bahn fährt ab Littenweiler alle
20 Minuten.
Auch die Wetterbedingungen, die momentan im Schwarzwald herrschen, sind eine besondere
Herausforderung für bestimmte Autotypen (#SmartmitAllWetterReifen).
Geplanter Spaziergang
Es wird kurz über den geplanten Spaziergang gesprochen. Hier besteht noch Klärungsbedarf wahrscheinlich wird die Aktivität spontan entschieden.
Weitere Aktivitäten wurden in der letzten Sitzung geplant bzw. erarbeitet. Der Sprecher für
Kommunikation und das Sekretariat haben bestimmte Aktivitäten geplant und werden diese
durchführen. Der Sprecher für Kommunikation bittet hier um einen "Vertrauensvorschuss",
dass es gut wird, was er geplant hat.
Bezahlung
Auch die Bezahlung ist noch ein Thema. Wahrscheinlich muss ein Mitglied (evtl. Vorstand) in
Vorleistung gehen und bekommt die Rückerstattung dann im Nachgang.
Auch der Einkauf wird von Mitgliedern in Form von Vorleistungen bezahlt. Wichtig:
Rechnungen behalten und beim Sprecher für Finanzen einreichen.
TOP KuCa-Öffnung
Warnstufe
Der Vorstand berichtet von den neuen Corona-Verordnungen. Der Vorstand war mit dem
Rektor in Kontakt.
Sofern der Abstand eingehalten werden kann, darf die Maske abgenommen werden.
Veranstaltungen im KuCa: Die Warnstufe bringt mit sich, dass bei Veranstaltungen die Maske
dauerhaft getragen werden muss - es gilt hier 2G! Dies gilt es, bei Abendveranstaltungen in
größerem Ausmaß zu beachten.
Im Zweifel soll darauf geachtet werden, dass Masken im KuCa dauerhaft getragen werden
(auch bei 2G!). Es ist etwas abhängig von der Anzahl der Menschen, die sich im KuCa
befinden.
Es wird zu dieser Thematik noch einen Nachtrag geben, da nochmals Kontakt mit dem
Rektorat aufgenommen wird.
Schlüssel für Tür-Tutor*innen
Der Vorstand berichtet von der Idee, den Tür-Tutorinnen einen Schlüssel des KuCas zu geben,
sodass diese nicht jedes Mal einen Schlüssel ausleihen müssen.

Es muss darauf geachtet werden, dass "nur" drei Schlüssel zur Ausleihe vorliegen. Hier muss
geplant werden, inwiefern die Schlüssel zeitgleich ausgeliehen werden können. Das
Sekretariat wird sich hierum kümmern. Ein Schlüssel befindet sich noch in einer
längerfristigen Ausleihe - dieser wird momentan nicht häufig genutzt und kann wieder
zurückgenommen werden.
Es spricht also nicht viel dagegen, den Schlüssel an Tür-Tutoren abzugeben. Dies wird so
umgesetzt werden.
Es gibt eine Liste im VS-Büro, in die sich die Tutor*innen eintragen, wenn sie Schichten
übernommen haben, sodass sie eine Aufwandsentschädigung bekommen können.
Zunehmend wird das Angebot der KuCa-Öffnung angenommen - das ist erfreulich.
Der Sprecher für Kommunikation berichtet von ähnlichen Zuständen an anderen PHs, die
ebenfalls Probleme mit verfügbarem Lernraum haben.
TOP Anträge
Klinkenstecker und AUX zu Chinch Kabel
Der Sprecher für studentisches Leben stellt einen Antrag über die Neuanschaffung von AUXund Chinchkabel. Er würde diese gerne besorgen.
Die Kosten belaufen sich auf etwa 25€ bei Thomann.
Einstimmig angenommen.
KuCa-Nutzung: Internationaler Treff
Kann der Internationale Treff das KuCa für eine Abendveranstaltung nutzen?
Für eine Veranstaltung des Internationalen Treffs gilt dasselbe wie für Fachschaften. 2GRegelungen und Hygienkonzept gilt es einzuhalten.
Es dürfen nur Studis und Hochschulmitglieder in das KuCa - dies gilt ebenfalls für den
Internationalen Treff.
Abstimmung: Wer ist dafür, dass der Internationale Treff das KuCa unter der Einhaltung der
Hygienkonzepte nutzen darf?
Abstimmung: Einstimmig angenommen.
Das Sekretariat wird sich mit den Antragstellern in Verbindung setzen.
TOP Mails
Mail Antidiskriminierungsreferat
Die Sprecherin für Hochschule und Studium berichtet vom Mailverkehr mit dem Referat.
Diese haben sich über das Bild, welches im KuCalender abgedruckt wurde, beschwert.
In der nächsten Auflage soll dies verändert werden. Es wird kurz darüber gesprochen, wie es
zu diesem "Fehler" kommen konnte. Das Bild ist nicht unpassend - außerdem liegt das Layout
in der Hand der Grafikagentur und den Verantwortlichen des Gremiums.
Im nächsten Kalender wird ein anderes Bild eingefügt werden.
eCHECK UP TO GO - Peers Ausbildung (Verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen)
Der Sprecher für Finanzen berichtet von der eingegangen Mail. eCheck UP TO GO ist eine
Initiative, die den Alkoholkonsum kritisch beleuchtet.
Es kam die Anfrage, ob wir als VS, die Initiative finanziell unterstützen wollen. Bisher wurde
diese Inititative von der VS unterstützt. Es ist im allgemeinen eine gute Sache und

lohnenswert, diese zu unterstützen. Die Entscheidung darüber liegt allerdings beim
Studierendenrat, welcher darüber abstimmen muss. Sofern dies weiterhin unterstützt werden
soll, muss es im Haushaltsplan berücksichtigt werden.
Der Sprecher für Kommunikation merkt an, dass er es für wichtig empfindet, dass die
Kooperation mit dieser Initiative auch auf deren Homepage bzw. Internetauftritte sichtbar
gemacht wird. Es ist wichtig, dass hier eine tatsächliche Kooperation stattfindet.
Evtl. könnte man Kontakt zu der Initiative aufnehmen und über dieses Anliegen berichten. Der
Sprecher würde hier gerne eine Bedingung dranknüpfen, sodass sichtbar wird, welche
Projekte von der VS unterstützt werden - es fließen hier Studierendengelder ein, die
transparent gestaltet werden muss.
Es wird ein Kostenvoranschlag benötigt, um dies in den Haushaltsplan aufzunehmen.
Der Sprecher für Finanzen wird hier einen Mailkontakt herstellen und die Gegebenheiten
erläutern.
TOP Sonstiges
Infos zur KuCa-Nutzung FS/Ref: Kartenlesegerät und Zeugs
Info ans Sekretariat: Es ist wichtig, dass den Menschen, die das Kuca mieten, erklärt wird, wie
das Anmeldegerät am Eingang funktioniert. Außerdem soll kurz erläutert werden, welche
technischen Geräte im Kuca vorhanden sind und wie man sich am Computer anmeldet.
Der Vorstand merkt an, dass egal wer das Kuca mietet (Fachschaften, etc.), immer die
Einverständniserklärung über die CoronaVO unterschrieben wird. Das Formular muss
ausgefüllt werden und wird im Kuca hinterlegt.
Wein für Fotograf
Es kam die Idee auf, dass dem Fotograf, der die Exe-Bilder gemacht hat, eine kleine
Aufmerksamkeit überreicht wird, da dieser keine Aufwandsentschädigung wollte.
Das Gremium begrüßt das Vorhaben. Es wird eine Aufmerksamkeit besorgt und durch den
Sprecher für Finanzen übergeben. Jedes Mitglied zahlt diese kleine Aufmerksamkeit aus
eigener Tasche und lässt es dem Sprecher zukommen.
Getränke fürs Kulturreferat
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet von der Getränkeproblematik im KuCa. Ihn
haben bereits einige Anfragen von Referaten erhalten, wie das gehandhabt werden soll.
Die Frage ist, ob Referate die Getränke über die VS bestellen können.
Es gab etwaige Probleme mit dem Getränkenlieferant, was dazu geführt hat, dass der
Lieferant gewechselt werden soll.
Der aktuelle Bestand an Getränken soll aufgebraucht werden, danach werden dann neue
Getränke bei neuem Lieferant bestellt werden. Die Exe spricht sich konsequent dagegen aus,
mit dem aktuellen Lieferant weiter zu arbeiten.
Die Restbestände können von den Referaten verwendet werden - wenn weg ist, dann weg.
Die Kosten hierfür werden dann auch von diesen übernommen. In Zukunft soll mit den
Referaten abgeklärt werden, wo sie Getränke bestellen, sodass hier etwas Regelmäßigkeit
einkehren kann.
Für die anstehende Veranstaltung (OpenStage) soll das Referat in Eigenregie Getränke
bestellen.

Masken in der Bib
Der Sprecher für Politische Bildung wurde angesprochen, ob sich die VS dafür einsetzen kann,
dass die Masken in der Bib abgenommen werden können, sofern die Abstandsregelungen
eingehalten werden können.
Die neue CoronaVO erübrigt diese Anfrage - Masken müssen getragen werden.
Automat Wechselkasse
Der Sprecher für politische Bildung hat eine Kasse im VS-Büro angelegt, die Wechselgeld für
den Automat bereithält. Der Automat nimmt leider nur 50Cent-Stücke. Die Mitglieder haben
Zugang zu der Kasse und können Geld ggf. klein wechseln.
Die Sitzung wird von der Sitzungsleitung um 19:30 beendet.

