Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 16, am 16.12.21 von 18 bis 19 Uhr
Anwesend: 2x Vorstand, Kommunikation, stud. Leben; Online anwesend: Politische Bildung,
Finanzen, Hochschule und Studium; Sekretariat (F.V.)
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Keine Änderungswünsche der TO.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 15 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: | Enthaltungen: 2
TOP Adventskalender
Der Sprecher für Kommunikation berichtet. Dieser benötigt bitte die Dateien der
Exemitglieder, um die er gebeten hatte, sodass der Adventskalender komplett gefüllt werden
kann. Des Weiteren merkt er an, dass er es schade fande, dass die Videos bei der
Weihnachtsfeier nicht gefilmt wurden. Aufgrund dessen muss er nun etwas umdisponieren schade, dass es nicht geklappt hat. Ein Mitglied hakt nochmal nach, was genau gebraucht
wird, da er nicht mehr weiß, was der Sprecher für Kommunikation genau braucht. Inhalte
werden geklärt und erläutert. Der Sprecher braucht die Inhalte sobald wie möglich.
TOP Berichte
•

•

Senat: Ordnungsausschuss
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet von der Senatssitzung. Hier wurde
abgestimmt, dass ein Ordnungsausschuss gegründet wird. Der Sprecher stellt die
gesetzlichen Grundlagen vor, auf diesen der Ordnungsausschuss aufbaut. Es können
Studierende vorgeschlagen werden, die diesem Gremium beiwohnen. Das Gremium
tagt nur bei Bedarf.
Zwei Mitglieder der Exe erklären sich bereits jetzt bereit, Teil dieses Ausschusses zu
werden. Der Rektor und vier weitere Mitglieder werden dem Ausschuss beiwohnen.
Amtszeit 1 Jahr. Ein Mitglied zieht sein Interesse zurück. Eine entsprechende Mail wird
vom Senatsmitglied an das Rektorat geschickt.
Bericht Stura
Die Inhalt der Sitzung können im Protokoll nachgelesen werden.

TOP Anträge
Antrag über die Anschaffung von WebCams
Der Sprecher für Kommunikation hat einen Antrag über die Anschaffung von WebCams
eingereicht. Er erläutert kurz die Sachanlage und die Notwendigkeit dieser Anschaffung.
Es sollen zwei WebCams angeschafft werden. Der Finanzauftrag beläuft sich auf 250€.

Der Sprecher für Kommunikation stellt Rückfragen, über die Notwendigkeit, zwei WebCams
anzuschaffen. Er erläutert, dass es nicht möglich sei, zwei Meetings auf einmal im Büro der VS
abzuhalten. Es könnte eine WebCam im Büro und eine im Sekretariat installiert werden. Auch
der Fakt, dass bestimmte Sitzungen geheim abgehalten werden müssen, ist die Notwendigkeit
gegeben, zwei Kameras anzuschaffen.
Abstimmung: Wer ist dafür, den Antrag für Webcams in Höhe von 250€ anzunehmen?
Einstimmig angenommen.
TOP KuCa-Nutzung allgemein
Der Vorstand berichtet zu diesem Punkt. Er merkt an, dass das Altglas von einer bestimmten
Person entsorgt werden musste. Es soll den Mietern des KuCas mitgeteilt werden, dass diese
ihr Altglas/Pfand selbst entsorgen sollen. Der Container befindet sich 30m neben dem KuCa.
Info an alle: Bitte hört auf, Pfandflaschen in das Lager zu stellen, die nicht zu den Getränken
passen. Diese müssen aussortiert werden und dies bringt einen erheblichen Mehraufwand
mit sich. Das Sekretariat soll dies den Mietern ausdrücklich mitteilen.
Zwei Mitglieder werden sich um das Pfand kümmern, welches sich in letzter Zeit
angesammelt hat.
Zum Thema Kuca-Miete: Das Kulturreferat hatte das KuCa vergangenen Montag gemietet. Die
Vorbereitung/Absprache bezüglich der Veranstaltung lief weniger gut. Außerdem wurde kein
Nutzungsvertrag unterschrieben. Dies darf so nicht vorkommen - hierauf muss unbedingt
geachtet werden. Auch wenn kein Schlüssel ausgeliehen wird, muss ein Nutzungsvertrag
sowie die Anerkennung der Richtlinien der Corona-VO unterschrieben werden.
Es werden bestimmte Punkte ausgetauscht und diskutiert. Es darf keine Ausnahme für
bestimmte Referate geben. Alle sollen und müssen gleich behandelt werden. Eine
enstprechende Mail wird an bestimmte Referate gesendet werden. Es sollen Personen
ausgemacht werden, die als Ansprechpartner für potenzielle Fragen zu Verfügung stehen.
Hier sollte keine Mail geschrieben werden, sondern über Face-To-Face kommuniziert werden.
Mails gehen häufig unter - die direkte Absprache wäre hier sinnvoller. Auch aktuelle EMailadressen sollen erfasst und in den Verteiler aufgenommen werden.
Der Sprecher für Finanzen merkt außerdem an, dass es noch keinen Finanzbeauftragten für
das Kulturreferat gibt. Dies sollte in absehbarer Zeit erledigt werden.
TOP Mails
Nutzen des KuCa´s für ein Filmprojekt
Dieser Punkt muss nicht besprochen werden, da aktuell keine Menschen in das Kuca dürfen,
die nicht an der PH Freiburg eingeschrieben sind. Was vor dem Gebäude passiert, liegt nicht
in der Hand der Exekutiven. Dies soll den Antragsstellenden durch das Sekretariat so
kommuniziert werden.
Aufstand der Praktikant*innen - Wir brauchen Eure Unterstützung!
Diese Mail wurde heute Mittag an das Gremium weitergeleitet. Das Gremium spricht über die
Inhalte, die in der Mail angesprochen werden.
Viele Betriebspraktika werden vergütet - unter den sozialen Berufen und/oder Studiengänge
ist dies nicht der Fall. Soziale Arbeit kann jedoch nicht an der PH Freiburg studiert werden hier werden also nicht die Studierenden der PH angesprochen. Die Verfasser der Mail suchen
Unterstützung für ihr Vorhaben.

Ein Mitglied merkt an, sofern die Inhalte der Mail unterstützt werden sollen, dies auch an der
PH Freiburg umzusetzen und auch hier die Praxissemester vergütet werden. Es wird
diskutiert.
Da aktiv keine PH Studierende an die VS herangetreten sind, sieht ein Mitglied den Punkt
nicht, sich mit den Inhalten näher zu befassen.
Hier gibt es keinen Widerspruch. Zu Kenntniss genommen.
Mail zu Nachfrage nach Versicherungsmöglichkeiten
Eine Studierende fragt bei der VS nach, ob Erfahrungen bestehen, welche
Versicherungsmöglichkeiten bestehen. Die Mitglieder der Exe haben hierüber keine
Kenntnisse und können keine Auskunft geben.
Die Studierende sollte sich an Versicherungsvertreter wenden, um nähere Informationen zu
bekommen. Die Sprecherin für Hochschule und Studium wird eine entsprechende Mail
verfassen.
TOP Sonstiges
KuCa Schichten im Januar
Die Kuca-Schichten müssen neu verteilt werden, da zwei Studis keine Zeit mehr für etwaige
Schichten haben.
Zwei Mitglieder erklären sich bereit, die offenen Schichten zu übernehmen und klären ab,
inwiefern diese hierfür Zeit haben. Es werden noch Antworten seitens des Studierendenrats
erwartet, inwiefern diese auch Schichten übernehmen könnten.
Des Weiteren soll auf Instagram gepostet werden, dass das KuCa in der Weihnachtswoche
geschlossen sein wird.
Termin Hütte
Bislang besteht noch kein Termin für die geplante Hütte. Eine Anfrage wurde bereits gestellt noch keine Antwort.
Es wird sich darum gekümmert werden (Ende Januar neue Anfrage)
Anfrage an das Prüfungsamt
Das Sekretariat fragt nach, ob der Ausdruck der Abschlussarbeiten (2-fache Ausführung)
wirklich notwendig ist. Wieso findet dies nicht in digitaler Form statt? - die PH Karlsruhe geht
hier beispielhaft voran (PH Freiburg: 5.000 Studierende - durchschnittliche Seitenanzahl 100 =
500.000 Seiten verschwendetes Papier) - wo ist hier der Nachhaltigkeitsgedanke, den die PH
nach außen vertreten möchte?
Das Gremium sieht diesen Punkt und versteht, dass hier Handlungsbedarf besteht.
Es wäre eine Möglichkeit, diese Thematik über den Nachhaltigkeitsausschuss im Senat
einzubringen.
Dieser TOP soll auf die nächste Sitzung verschoben werden, um ein "Untergehen" der Mail
bzw. der Anfrage zu vermeiden.
Prüfungstermine
Die Sprecherin für Hochschule und Studium spricht die anstehenden Prüfungen an. In
Anbetracht der aktuellen Corona-Zahlen sieht sie Handlungsbedarf, dass wieder mehrere
Termine für die Klausuren angeboten werden müssen. So könnte die Belegungszahl der
einzelnen Räume minimiert werden. Im Fachbereich der EW gibt es bereits Ausweich- und

Nachholtermine für etwaige Klausuren, merkt der Sprecher für Kommunikation an.
Die Sitzung wird um 19:00 Uhr beendet.
Die nächste Sitzung wird im neuen Jahr am 13.01.22 stattfinden.

