Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 4, am 15.09.21 von 16 bis 16:45 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Der Sprecher für Kommunikation fehlt entschuldigt, die Sprecherin für Hochschule
und Studium kommt etwas verspätet zur Sitzung. Sekretariat (F.V). Das Gremium ist
beschlussfähig.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 3 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: - | Enthaltungen: TOP Berichte
Mensazwischendeck
Der Vorstand berichtet von ihrem Kontakt zur Hochschulleitung. Es gibt noch keine
neuen Infos zwecks Coronaregelungen. Des Weiteren gibt es momentan keine
aktuellen Zahlen, wie viele Menschen in die Aula dürfen. Das SWFR müsste es
jedoch zeitnah wissen, wie wir uns entscheiden, da sie potentiell die Snacks stellen
werden und diesbezüglich planen wollen/müssen.
Es kommt zur Aussprache. Ein Mitglieder der Exe berichtet, dass letztes Jahr 70
Menschen in die Aula durften - wie sich das dieses Semester verhält, ist noch nicht
geklärt.
Die neuen Verordnungen können das Kenn-Die-Leut-Dinner in positive als auch in
negative Richtung verändern. Es muss geklärt werden, wie viele Menschen in die
Aula dürfen, sodass man sicher gehen kann, dass sich das Dinner auch lohnt, ohne
Studis ausladen zu müssen.
Der Vorstand wird den aktuellen Stand dem SWFR mitteilen. Das Dinner soll
stattfinden, sofern man darf. Da es jedoch noch keine Neuigkeiten gibt, soll dem
SWFR mitgeteilt werden, dass wir noch keine neuen Infos diesbezüglich haben und
wir uns melden werden, sobald wir Neuigkeiten haben.
Auch die Fachschaften müssen diesbezüglich planen können - eine baldige Lösung
wird fokussiert.
TOP Anträge
- keine Anträge vorliegend TOP Mails
Studentische Vertretung der GSA FACE - Wer machts?
Hat sich geregelt - das Sekretariat wird sich mit der Person und dem Ausschuss in
Verbindung setzen.
Ein stimmberechtigtes Mitglied betritt die Sitzung. 6 stimmberechtige Mitglieder.

TOP Beratungswoche
Die Sprecherin für Hochschule und Studium berichtet von ihrem Austausch mit der
Hochschule in Bezug auf die Ersti-Woche.
Es ist bislang noch nicht genau klar, wie viele Erstsemester ihr Studium aufnehmen
werden. Die Beratungswoche beginnt von der Hochschule aus schon eine halbe
Woche vorher (6, 7, 8 Oktober), um die Woche etwas zu entzerren. Dies soll online
geschehen; Campustouren bietet die Hochschule nicht an, haben aber ihre
Unterstützung zugesagt.
Es wird von der Hochschule aus gebeten, die Online-Campustouren etwas publik zu
machen, sodass diese angeschaut wird.
Es kommt eine Frage aus dem Gremium: Wie läuft das mit der Stundenplanberatung
aus und die Einführung durch ein Mitglied der Hochschule. Anfragen kamen schon
einige von Studis, die Hilfe beim Stundenplan machen benötigen. Es gibt noch
keinen Termin für die Einführung in die Stundenplanberatung für die beratenden
Tutoren. Dies sollte geklärt werden, sodass die Tutoren auch planen können. Die
Sprecherin für Hochschule und Studium kümmert sich um eine Terminierung und tritt
mit dem Verantwortlichen in Verbindung. Der Termin muss vor der eigentlichen
Stundenplanberatung stattfinden. In den vergangenen Semester fand die
Tutoreneinführung meistens Dienstags statt. Wird geklärt und der Termin bekannt
gegeben.
Es sollte außerdem in Erfahrung gebracht werden, wie viele Erstsemester das
Studium aufnehmen werden, sodass wir planen können, wie viele Tutoren wir für die
Campusführungen und die Stundenplanberatungen benötigen.
Es wird nochmal kurz über den generellen Ablauf gesprochen.
Außerdem kam die Idee auf, auch eine Campustour für höhere Semester anzubieten,
da diese sich teilweise auch noch nicht auf dem Campus auskennen. Logistisch
könnte man dies so regeln, dass sich die Menschen (höhere Semester) für die
Campustouren online anmelden müssen, sodass wir dann planen können, wie viele
Tutoren wir benötigen. Eine Anmeldung über LSF wäre denkbar und von den
Anmeldungen ist es dann auch absehbar, ob eine Campustour (mit höheren
Semester) überhaupt angeboten werden muss. Auch ein Instagram-Post wäre
denkbar, um ein Stimmungsbild zu bekommen.
Eine Campustour für die Erstis sollte unbedingt stattfinden.
Man könnte auch die Fachschaften mit ins Boot holen, die die Campustouren dann
auch publik machen.
Anregung aus dem Gremium: Bei Fachschaften sollte in absehbarer Zeit angefragt
werden, ob und wer sich bereit erklärt, Tutor für die Beratungswoche zu werden. Es
sollte frühzeitig geplant werden, auch wenn wir die genauen Terminierungen noch
nicht haben. Stundenplanberatung & Campustouren (jeweils 10€ pro Sitzung). Auch
ehemalige Mitglieder der Exekutiven haben sich bereiterklärt, nochmal als Tutor tätig
zu werden.
Die Sprecherin für Hochschule und Studium setzt sich mit den Fachschaften und
weiteren Personen in Verbindung, um die Einführungswoche genauer zu planen.
TOP Sonstiges
Termin Rektorat
Der Vorstand berichtet vom Austausch mit dem Rektorat, zwecks dem KennenlernTermin mit der Hochschulleitung. Folgende Termine wurden vorgeschlagen:

Dienstag, 19.10., 15:00 Uhr
Donnerstag, 21.10., 10:00 Uhr
Donnerstag, 21.10., 14:00 Uhr
Die Mitglieder sollen ihre Terminmöglichkeiten nennen, sodass ein Treffen geplant
werden kann. Die Termine liegen alle in der ersten Vorlesungswoche.
Passender Termin: Dienstag, 19.10.21 um 15:00 Uhr
Der Vorstand teilt dem Rektorat diesen Termin mit.
- Sitzungsleitungsliste
Der Vorstand möchte wieder etwas Struktur in die Sitzungen hineinbringen und regt
eine Sitzungsleitungsliste an, wie letzte Legislaturperiode auch. Außerdem wird
wieder ein fester Sitzungstermin angedacht. Die Liste soll angelegt werden, auch
wenn es noch keinen festen Sitzungstermin gibt.
Nach der nächsten Sitzung (28.09) soll ein fester Sitzungstermin festgelegt werden.
Der Vorstand legt eine entsprechende Liste an, in die sich die Mitglieder bitte
eintragen sollen.
-nächste Sitzung
Es wird über die Terminierung der nächsten Sitzung gesprochen. Sie soll wieder in
zwei Wochen stattfinden.
Nächste Sitzung: Dienstag, den 28.09.21 um 16:00 Uhr
- Nebelmaschine
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet davon, dass die Flüssigkeit für die
Nebelmaschine leer ist. Er fragt an, ob es eine gute Idee ist, dass nur noch die
Maschine ausgeliehen wird und die Ausleiher*innen für das Liquid selbst
verantwortlich sind. Der Sprecher könnte sich auch vorstellen, eine Liste mit
möglichem Liquid zu erstellen, sodass die Ausleiher*innen wissen, welches
Flüssigkeit bestellt werden muss.
Dieser Vorschlag trifft auf Zustimmung. Im Online-Inventar soll dies vermerkt werden.
Thomann und Amazon bieten eine geeignete Plattform, um Liquid zu bestellen.
-Bundestagswahl & Linksammlung
Der Sprecher für politische Bildung wird eine Linksammlung zur Bundestagswahl
erstellen. Hier wird er die einzelnen Parteiprogramme verlinken, sodass sich
interessierte Studis informieren können und alle Programme in einer Übersicht
haben.
-Herausgabe von privaten Nummern
Es kommt die Info, dass keine privaten Handynummern der Exe-Mitglieder
herausgegeben werden sollen. Es soll über die Geschäftsmail kommuniziert werden.
-Feste Veranstaltungen in der Einführungswoche
KennDieLeutDinner, Stundenplanberatung, Campusführung, Kneipentouren,
Frühstück, Stadtrally
Die Sitzung ist um 16:46 beendet.

