Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 15, am 09.12.21 von 18 bis 20:50 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Anwesend: Vorstand, Kommunikation, studentisches Leben, politische Bildung, Finanzen,
Gast, Sekretariat (AS).
Anwesend online: Vorstand, Hochschule.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 14 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3
TOP Berichte
- Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten: Das Sekretariat
hat sich mit der Dozierenden getroffen. Information an das Gremium, dass es eine solche
Ansprechperson gibt.
- Kommunikation "Aufgeklärt!": Der Sprecher berichtet über eine unglücklich Kommunikation.
Vor allem wegen der Bewerbung der Aktionswoche für die PH Studierenden. Es kam leider
erst mitten während der Woche eine Anfrage der Orga-Gruppe, um Werbung zu schalten, da
einige Veranstaltungen noch nicht voll besetzt waren. Der Sprecher hat sich dagegen
entschieden, da die Anfrage zu spät kam. Er hat der Orga-Gruppe angeboten in ein Gespräch
zu kommen, um sich zukünftig besser abzusprechen. Das Gremium sieht den Verlauf als sehr
unglücklich. Der Vorstand hat ein Problem damit, dass der Antrag für den November gestellt
war, die Aktionswoche aber erst im Dezember durchgeführt wurde. Hier hätten wir
wenigstens eine Info bekommen sollen. Das Gremium diskutiert wie sie mit dem Antrag
umgehen soll und welche Richtlinien gesetzt werden sollten.
Zukünftige Auflagen: Der Sprecher für Finanzen möchte, dass dies das nächste Mal eine
bessere Kommunikation und das der Antrag im StuRa richtig abgesprochen wird, Aufteilung
der Kosten besser dargestellt werden und das PH Studierenden ein Recht auf Teilnahme
haben. Eigentlich sollten auch die PH Studierenden von der Aktionswoche profitieren. Wir
würden gerne wissen wie viele Menschen insgesamt daran teilgenommen haben und wie
viele Studierende der PH. Vorschlag wäre 1/3 der Plätze für PH Studierende. Außerdem soll
rechtzeitig in Kontakt mit dem Arbeitsbereich Kommunikation hergestellt werden wegen der
entsprechenden Werbung. Mehr Transparenz. Eine gewisse Anzahl der Veranstaltung solcher
Art sollten auch hier an der PH vor Ort stattfinden.
Der Vorstand und Kommunikation wird das Ganze mit der Orga Gruppe klären.
- HHP Gespräch → Inventarliste: Der Sprecher für Finanzen und der Vorstand waren beim
Rektorat und haben den Haushaltsplan besprochen. Es gab ein paar kleine Fehler, die
berichtigt werden. Außerdem sollten wir eine Inventarliste führen mit allen über 100,- Euro,
da dies so im HHP verankert ist. Die Bitte an den Sprecher für studentisches Leben: Dieser soll
diese Inventarliste an den Sprecher für Finanzen so schnell wie möglich schicken. So kann

diesen kommenden Dienstag zur StuRa Sitzung besprochen werden. Inhaltlich passt sonst
alles und wir können so im kommenden Jahr haushalten.
TOP Anträge
Weihnachtliche Dekoration für das Studierendenhaus: Oh Tannenbaum oh tannenbaum, wie
schön sind deine Blätter mit Dekoration in Höhe von 150,- Euro. Der Baum soll im KuCaGarten aufgestellt werden. Man sollte vorher den BdH fragen ob wir sowas überhaupt über
die VS bezahlen können. Der Sprecher für Finanzen wird sich darum kümmern und
nachfragen. Vorzugsweise sollte der Baum nicht draußen aufgestellt werden, da dort oft
randaliert wird.
Wer ist dafür, einen solchen Baum im Topf mit Dekoration anzuschaffen.
Abstimmung: Dafür: 3 | Dagegen: 3 | Enthaltungen: 1
Der Finanzantrag wurde nicht angenommen.
Abstimmungsaschenbecher:
Es gab einen Antrag zu einem "Abstimmungsaschenbecher". Es wird darüber diskutiert. Ein
Mitglied des Gremiums hält diese Anschaffung für überflüssig. Dies trifft auf Zustimmung.
Wer ist dafür, den Antrag zur Anschaffung eines Abstimmungsaschenbechers anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 1 | Dagegen: 6 | Enthaltungen: 0
TOP Statement
Der Vorstand berichtet von zwei geplanten Statements zu den Themen 2G an der PH und
Biotop Anbau. Es wurde bereits zum Thema 2G ein Statement verfasst. Die LAK hat für den
19.12. eine "Notsitzung" zu 2G geplant. Das ist dem Vorstand aber zu spät. Das Gremium geht
das Ganze zusammen durch.
Der StuRa muss über den Text in der kommenden Sitzung am 14.12. informiert werden. Das
Gremium diskutiert, wie das Statement im StuRa gehandhabt wird.Es wird vorgeschlagen, das
Statement im Exe-Bericht vorzulegen. Der Text soll am Mittwoch den 15.12. veröffentlicht
werden.
Abstimmung: Soll das Statement im Vorraus ( vor der nächsten Sitzung des StuRas) an den
StuRa gesandt werden?
Dafür: 5 | Dagegen:1 | Enthaltung: 1
Das Statement wird, sobald es fertigt ist an den StuRa weitergeleitet, sodass die StuRaMitglieder es sich vor der nächsten Sitzung durchlesen können.
TOP Sonstiges
- Mensa-Sticker
Ein Vorstand weißt darauf hin, dass die Mensa ein TÜV Siegel zur Kontrolle des 2g Statusses
eingeführt hat. Es wird diskutiert, ob dies beim Einlass in den Lernraum KuCa als 2g Nachweis
ausreicht, oder ob dies nochmals gesondert kontrolliert werden soll (Impfzertifikat und
Studiausweis zum Vorzeigen bereit halten, bei ggf. Kontrolle durch Ämter usw.). Es wird
darauf hingewiesen, dass eine Kontrolle durch das Gesundheitsamt es erforderlich macht,
dass die Studierenden ihr Impfzertifikat/ Genesenennachweis jederzeit parat haben. Die

Sticker werden nicht als Kontrollhilfe genutzt werden.
- Vertreterversammlung SWFR (Mail vom 07.12)
Es wird darauf hingewiesen, dass dem SWFR bereits mitgeteilt wurde, dass die VS dem
Gremium keine Person entsenden kann. Es wird Kontakt mit dem SWFR aufgenommen und
ihnen, sollte sich eine Person finden, dies von uns mitgeteilt wird, wir aber diesbezüglich
keine weiteren Anfragen erhalten möchten.
- Anfragen Nachhaltigkeitsseminar - Kommunikation in Zukunft?
Das Sekretariat hat viele Anfragen erhalten, die auf die Veränderung der PH in eine
"nachhaltigere Richtung" abzielen. Die Anträge der vergangenen Sitzung werden kurz
diskutiert und es wird sich darauf verständigt,
- Adventskalender
Der Sprecher für Kommunikation möchte zur Personalisierung des VS Auftritts von den
Mitgliedern der Exekutive kurze Statements aufnehmen. Die Mitglieder der Exekutive werden
gebeten, sich eine kurze Geschichte auszuchen, die sie vorlesen möchten. Es werden zwei
weitere Fragen gestellt werden, die im Laufe der nächsten Woche beantwortet werden.
Dieses Buch hat mich geprägt und warum?
Was gibt es an Weihnachten zu essen?
- KuCa-Öffnung in der Woche vor Weihnachten
Es wird darüber diskutiert, ob das KuCa in der Woche vor der Weihnachtspause geöffnet
werden soll, oder ob der 16.12.21 der letzte Tag des Jahres ist, an dem das KuCa für
Studierende geöffnet hat.
Wer ist dafür, dass das KuCa in der Woche vor der Weihnachtspause für Studierende geöffnet
wird?
Dafür:1 | Dagegen: 3 | Enthaltung: 3
Der Sprecher für Kommunikation wird sich um die Bekanntmachung kümmern.
Sitzung Ende: 20:50.

