
 

 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 13, am 25.11.21 von 18 bis 19:26 Uhr 

 
Anwesend: Das gesamte Gremium ist anwesend. Sekretariat (F.V.) 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  
Keine Änderungswünsche der TO. 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 12 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen:  | Enthaltungen: 2 

TOP Berichte 
Anfrage des Sprechers für politische Bildung für kreative Vorschläge (Partizipationsplakate) 
Der Sprecher für politische Bildung berichtet von seinem Treffen mit dem Sprecher für 
Kommunikation. Es werden drei "Offensiven" gestartet, die Studis zur Teilnahme an 
Senatsausschüssen motivieren sollen.  
Es sollen z.B. ansprechende Plakate gestaltet werden, die das Leben am Campus zeigen, wie 
die Hochschule "aussehen" würde, wenn es keine Studis in entsprechenden Ausschüssen 
geben würde.  
Ideen und Vorschläge sollen bitte überlegt und eingebracht werden. Der Rektor unterstützt 
dieses Vorgehen.  
Des Weiteren plant der Sprecher für politische Bildung momentan eine Umfrage, in der die 
Partizipationsmöglichkeiten von Studis untersucht werden sollen (Probleme, Gründe, 
Chancen etc.). Auch hierfür hat der Rektor seine Unterstützung zugesprochen.  
Eine Studierende hat sich bereits gemeldet, um in den Senatsausschuss gewählt zu werden.  

Neue VO 
Der Vorstand berichtet von einer neuen CoronaVO. Diese wurde gestern per Mail an die 
Hochschule gesendet.  
Ab Montag gelten folgende Regelungen:  
- Generell gilt Maskenpflicht (überall!) 
- 2G in Vorlesungsräumen und an allen Lernplätzen, die nicht der Bibliothek zugeordnet 
werden 
- 2G auch im Kuca (für alle Veranstaltungen, Fachschaften etc.)  
- eine Änderung für Mitarbeiter wird noch erwartet, die Anfrage ist bereits an das Rektorat 
versendet worden 
- 3G in Mensa und Bibliothek 
- Präsenzveranstaltungen sollen wie bisher fortgesetzt werden - kein Hybridmodus!  
 
Es wird diskutiert, inwiefern die 2G+ Regelungen greifen könnten und ob dann auf eine Maske 
verzichtet werden kann. Laut Gremium ist eine Maskenpflicht ständig zu beachten und diese 



zu tragen.  
Der Vorstand wird diesbezüglich eine weitere Anfrage an das Rektorat senden, ob und 
inwiefern 2G+ umgesetzt werden könnte.  
Da die Alarmstufe II ausgerufen wurde, gilt die VO ab Montag (29.11.21). Bei Alarmstufe I gilt 
die 3G-Regelung.  
Der Sprecher für Kommunikation wird dementsprechend "Werbung" machen, und darauf 
hinweisen, wie die aktuelle Verordnungen aussehen und welche Folgen sich daraus ergeben.  
Der Sprecher für politische Bildung erläutert nochmals den Ablauf, welche die einzelnen 
Verordnungen mit sich bringen.  
Die Zettel und Aufforderungen zur Einhaltung der VO sollen im Kuca erneuert werden.  

Adventskalender 
Der Sprecher für Kommunikation berichtet vom aktuellen Stand der geplanten 
Adventskalender für den Online-Auftritt der VS.  
Er würde es begrüßen, wenn noch weitere Ideen von den Exe-Mitglieder eingebracht werden. 
z.B. kurze Clips, die bestimmte Fragen beantworten, gedreht werden, Rezepte, 
Buchvorschläge eingebracht werden etc.  
Es soll kurz und knapp gestaltet werden, sodass der Adventskalender ansprechend ist.  
Evtl. könnte auch ein Weihnachtsbaum von der Exe gestaltet und im Kuca aufgestellt werden.  
Auch eine Bildgestaltung (witzig, humorvoll etc.) wäre eine potenzielle Idee.  
Die Ideen kommen gut an - es werden weitere Möglichkeiten besprochen.  
Einwand: Man könnte die Inhalte nach einer Exe-Sitzung gemeinsam entwerfen und planen. 
Dies könnte mit einer kleinen Weihnachtsfeier verbunden werden. Der Vorschlag kommt sehr 
gut an. Wird weiter verfolgt!  

TOP Anträge 
Antrag Waffeleisen 
Es liegt ein Antrag über die Anschaffung eines Waffeleisens vor. Der Antrag beläuft sich auf 
30€.  
Wer ist dafür, den Antrag über 30€ für das Waffeleisen anzunehmen?  
Einstimmig angenommen.  

TOP Glühwein- und Waffelverkauf 
Die Sprecherin für Hochschule und Studium berichtet, dass der diesjährige Glühwein- und 
Waffelverkauf ausfallen muss. Die aktuelle Coronalage führte zu dieser Entscheidung seitens 
der Hochschule.  
Eine Idee aus dem Gremium: Es könnte ein Glühweinverkauf (auf Spendenbasis) im Zuge der 
Kuca-Öffnung stattfinden. Es wird über die Idee diskutiert. Tendenziell ist das Vorhaben mit 
relativ viel Aufwand verbunden und stößt eher weniger auf Zustimmung seitens des 
Gremiums.  
Hierfür sollte keine Werbung gemacht werden, da der Zulauf sonst zu hoch sein wird. Es wird 
diskutiert. Des Weiteren könnte dies zu Diskussionen führen, sofern nur während bestimmten 
Kuca-Schichten ein Glühweinverkauf stattfindet.  
Der logistische Aufwand ist relativ hoch (Hygienetechnisch etc.).  
Ein Verkauf durch die Fachschaften, aus dem Kuca heraus, wird abgelehnt, da sich dies nicht 
ausreichend lohnen würde.  
Es könnte sich auf einen Tag (oder 2-4 Tage) geeinigt werden, an dem ein Glühweinverkauf im 
Kuca stattfinden könnte. Ein Mitglied der Exekutiven würde sich als Hauptverantwortlicher 



dafür bereit erklären. Entsprechende Tage sollen geplant und überlegt werden.  
Es wird diskutiert, wie das mit den Fachschaften kommuniziert werden könnte, inwiefern ein 
Glühweinverkauf (auf Spendenbasis) durch die Exekutive stattfinden kann, sie selbst jedoch 
keinen Verkauf anbieten können/dürfen. Dies wird z.B. durch einen sehr hohen logistischen 
Aufwand begründet.  
Die Sprecherin für Hochschule und Studium wird dies den Fachschaften so kommunizieren.  
Es sollen wiederverwendbare Becher oder Tassen verwendet werden und mit Pfandmarken 
ausgegeben werden.  

TOP Mails 
Anfrage zu Bänken 
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet von der Mail, die die Exe erreicht hat. Es geht 
um eine Anfrage eines Nachhaltigkeitsseminars, die in Erfahrung bringen wollen, ob geplant 
ist, Bänke (für Rollstuhlfahrer) am Campus aufzustellen. Das Seminar hatte den Plan, 
bestimmte Bänke anzuschaffen und wollten ihre Planung mit der VS abklären.  
Es wurde bereits häufig über die Anschaffung der Bänke gesprochen - die Kommunikation mit 
dem Technischen Dienst gestaltet sich hierbei besonders schwierig.  
Das Seminar stellt häufig Anfragen und Anträge an die VS bzw. Stura und Exe. Es wird 
angemerkt, dass dies eher durch QSM-Mittel finanziert werden sollte und nicht durch die 
Gelder der VS. Das Aufstellen und Aufbauen von Gegenständen und Einrichtungen am 
Campus gestaltet sich als schwierig, da der technische Dienst häufig Einwände hat. Dies sollte 
dem Seminar und dessen Teilnehmer*innen kommuniziert werden, sodass diese hierüber 
Bescheid wissen.  
Sollen bestimmte Nachhaltigkeitseinrichtungen auf dem Campus angebracht werden, soll dies 
über die QSM-Mittel-Vergabe finanziert bzw. dort ein Antrag gestellt werden. Des Weiteren 
soll hier eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Technischen Dienst 
fokussiert werden. Ob und wiefern verschiedene Vorhaben über QSM-Mittel finanziert 
werden können, sollte mit dem Rektorat geklärt werden. Dies fällt jedoch in den 
Aufgabenbereich der jeweiligen Seminarleitung und diese hat sich darum zu kümmern.  
Es wird über potenzielle Vorgänge gesprochen.  
 
Der Sprecher für studentisches Leben wird sich mit dem Seminar und der Seminarleitung in 
Verbindung setzen und die Informationen weiterleiten. Die VS hat hierbei keine 
Entscheidungsmacht.  

TOP Sonstiges 

Einladung Grüne zum Fachgespräch Lehramtsausbildung am 28.1 
(Online, Uhrzeit steht noch nicht fest) 
Der Sprecher berichtet über die Einladung der GrünenFraktion am 28.1.22 zu einem 
Fachgespräch über die "Lehramtsausbildung". Die Exe ist herzlich eingeladen.  

Mögliche Termine: Dienstag, 1.2. 10-11:30 Uhr (ggf. auch 9-10:30 Uhr) 

Sowie Freitag, 18.02. 09:-10:30 Uhr 

 
Gespräch mit der Hausmeisterei durch das Sekretariat  
Die Hausmeisterei möchte einer Sitzung beiwohnen. Diese werden sich diesbezüglich melden. 



Die Exe freut sich auf den Besuch und ein konstruktives Gespräch. 
 
BdH 
Der Vorstand berichtet von einem Gespräch mit dem Haushaltsbeauftragten.  
Dem Sprecher für Kommunikation wird ein neues, hochklassiges Handy zu Verfügung gestellt. 
Dieses ist an das Amt des Sprechers gebunden.  
Außerdem wird überlegt, dass neue Corona-Tests und Masken angeschafft werden sollen. 
Evtl. soll auch Desinfektionsmittel angeschafft werden.  

Spülen von VS-Inventar 
Es soll darauf geachtet werden, dass die Tassen (jeden zweiten Tag) gespült werden sollen, da 
sich sonst Schimmel sammelt. Dies wurde von einer Kuca-Schichtleiterin angemerkt.  

QSM-Mitglieder 
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet, dass er ein gewähltes Mitglied des Fakrat III 
ist und deswegen ein QS-Mitglied stellt. Da er diesen weiteren Posten nicht annehmen kann, 
da er sehr viel zu tun hat, sucht er ein*e Vertreter*in, die das Amt übernimmt. Er ist auf 
Unterstützung angewiesen.  
Des Weiteren wird für jede Fakultät noch ein weiteres Mitglied gesucht (Dringend!).  
 
Sekretariatsausschreibung 
Der Vorstand schreibt die Sekretariatsstelle für das neue Jahr aus. Die Stelle wird auf 8h pro 
Woche reduziert. Es werden zwei neue Sekretär*innen eingestellt werden. Die erste Stelle 
wird im Februar besetzt, die zweite Stelle wird im März besetzt.  
 
Die Sitzung wird um 19:26 beendet.  
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