
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 6, am 06.10.21 von 17 bis 18:55 Uhr 

 

 
 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Anwesend (online): Vorstand, Sprecher für politische Bildung, Sprecherin für 
Hochschule, Sprecher für Kommunikation, Sprecher für studentisches Leben, 
Sekretariat (AS). 
Abwesend: Sprecher für Finanzen, Vorstand (e.).  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 5 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1  

TOP Berichte 
>Luca-App: Der Vorstand hat sich über die App informiert. Er wird einen Account 
erstellen, sodass dies für das KDL und für die Veranstaltungen am Freitag genutzt 
werden können.  
>PH-Radio: Der Vorstand und das Sekretariat werden am Freitag vom PH Radio 
zum Thema Rückkehr in die Präsenzlehre interviewt. 
>KuCalender sind fertig: ab 13-16 Uhr kann der Sprecher für politische Bildung im 
KuCa sein. 

 
Ein Mitglied (Sprecher für Finanzen) betritt die Sitzung. 

TOP Anträge 
>Ersti-Frühstück: Der Sprecher für studentisches Leben stellt für das Frühstück ein 
Antrag in Höhe von 250,- Euro. So viel wurde auch die letzten Jahre verwendet.  
Wer ist dafür den Antrag so anzunehmen? 
Abstimmung: einstimmig dafür. 

>PH Radio Pullover: Der Sprecher für Finanzen stellt eine Anfrage dar vom PH 
Radio für Pullover mit einem eigenen Logo. Er selbst sieht die Anfrage kritisch, da 
kein Referat oder Fachschaft. Der Sprecher für politische Bildung befürwortet die 
Anfrage, da genug Geld da ist. Die Sprecherin für Hochschule spricht sich ebenso 
dafür aus. Der Vorstand merkt an, dass noch kein Antrag vorliegt. Je nachdem wie 
hoch dieser ist, soll die Exe oder der StuRa über den Antrag abstimmen. 

TOP Mails 
Frage eines Mitglieds: Wie geht man mit den Mails um, wer beantwortet diese?  
Antwort: Je nach Zuständigkeitsbereich.  



 
>Seminare für (neu) gewählte Vertreter*innen der Verfassten Studierendenschaft: 
Ein Vorstand und der Sprecher für Finanzen wird dort hingehen 

>Schnelltests für Studierende (Ministerium): Der Sprecher für Kommunikation hat die 
Mail an uns weitergeleitet. Er spricht über den Inhalt der Mail. Die Frage von ihm ist, 
ob wir unsere Schnelltests an Studierende weitergegeben können, die bspw. bisher 
nur die erste Impfung haben? Das Gremium diskutiert, ob und wie die Studierenden 
unterstütz werden sollten. Eventuell könnte einige 18 Jährige noch nicht vollständig 
geimpft sein. Stimmungsbild: Nein, es wird nicht unterstützt. 

>Mail Kindheitspädagogik: Es ging um die Frage, ob auch Campustutor*innen Geld 
für die Tour bekommen, welche nicht von der VS organisiert sind. Der Vorstand 
meint, wenn es in eine Art STEP eingebettet ist, dann zahlen wir nicht. Wenn es 
freiwillig angeboten wird, dann können wir das machen. Die Sprecherin für 
Hochschule kümmert sich darum.  

TOP Beratungswoche 
Der Vorstand wird eine Rundmail versenden, in welcher genau drinsteht wie die 
Angebote der Beratungswoche der VS sein werden. Das Gremium stimmt zu. 
>Campustouren: Die Sprecherin für Hochschule berichtet davon, wie umständlich die 
Absprachen hierfür mit der Hochschule war. Der genaue Ablauf/Handzettel der Tour 
findet sich im Gruppenlaufwerk. Die Tutoren sollten 3G nachprüfen und eventuell 
einen Handzettel als Anwesenheitsliste. Man darf in die Hochschulgebäude rein. 
Treffpunkt für die Tutor*innen ist 11:30 Uhr 

 
>KdL: Der Vorstand bestätigt, dass mit dem Swfr alles abgeklärt wurde und bei der 
Mensa ab 16 Uhr abgeholt werden kann. Essens- und Getränkeausgabe soll von der 
Exe gemacht werden. Geschirr stellt das KuCa. Getränke werden etwas kosten. Das 
Essen wird vom Swfr gesponsert. Es besteht eine Maskenpflicht, sofern der Abstand 
von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

Ein Mitglied des Sekretariats verlässt die Sitzung um 18:15 
>Erstie-Früchstück 

Der Sprecher für studentisches Leben äußert Zweifel darüber, dass die Studierenden 
das von uns zur Verfügung gestellte Geschirr wieder zurückbringen werden. 
Alternativ könnten die Studierenden eigenes Geschirr mitbringen. Ein Vorstand 
ermutigt das Gremium den neuen Studierenden zu vertrauen. Das Gremium 
beschließt dies zu tun. Es kommt die Frage auf ob Studierende etwas anderes als 
Kaffee trinken. Dies ist indirekt zu verneinen. 

 
>Kneipentour: Treffpunkt ist Platz der alten Synagoge.  

Es soll auf den richtigen Treffpunkt hingewiesen werden, da die PH 
Falschmeldungen verteilt. Ab Freitag können sich die Studierenden auf ILIAS für die 
Kneipentour anmelden. Es werden noch Gruppenleitende gesucht, damit alle 
interessierten Studierenden an der Tour teilnehmen können. 
> 



TOP Sonstiges 

Mäuse im KuCa → Mail an die Hausmeisterei 

Im KuCa wurden Mäuse entdeckt. Es soll eine Mail an die Hausmeisterei verfasst 
werden, damit diese die Information bekommen und weitere Schritte einleiten 
können. Ein Vorstand wird diese Mail verfassen. 

3G im KuCa 

Der Sprecher für studentisches Leben erkundigt sich ob innerhalb der 
Räumlichkeiten eine Maskenpflicht gilt. Ein Vorstand erklärt, dass diese gilt, sobald 
der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann.  

Abwesenheit Erstifrühstück 

Der Sprecher für politische Bildung ist am Erstifrühstück nicht da, da er sich dort mit 
einer verantwortlichen Person der Grünen trifft. Es soll im Vorfeld eine Umfrage 
erstellt werden, um ein Meinungsbild der Studierenden einzuholen.  

get-together 

Es wäre toll, wenn Mitglieder der Exe anwesend wären, aber es ist keine Pflicht. Es 
gibt Getränke. 

Neue Exe-Bilder 

Das Sekretariat soll bei der fotografierenden Person nach einem möglichen Termin 
fragen 

Sprechstunden 

Es sollen wieder Sprechstunden im Büro angeboten werden. Die Mitglieder der Exe 
sollen mögliche Termine in Nuclino eintragen.  

Sitzungstermin 

Soll nächstes Mal besprochen werden. Einige Mitglieder haben noch nicht ihren 
endgültigen Stundenplan. Der Termin wird in der ersten Vorlesungswoche bestimmt  
Liste Sitzungsleitung 

Bitte tragt euch in die Liste in Nuclino ein 

Will jemand auf die LAK? (bitte) 17.10 

Der Sprecher für politische Bildung erklärt sich bereit an diesem Termin 
teilzunehmen 

 

 



Nächster Sitzungstermin 

Es findet eine Sitzung statt, sofern etwas dringliches zu besprechen ist. Der nächste 
offizielle Termin wird durch eine Umfrage festgelegt.  

Die Sitzung wird um 18:55 Uhr beendet 
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