Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 17, am 13.01.22 von 18 bis 19 Uhr
Alle Sprecher*innen anwesend, Sprecher für Kommunikation und Finanzen (online
anwesend); Sekretariat (F.V.)
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Der Vorstand stellt die TO vor. Es gibt keine Änderungswünsche.
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 16 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: | Enthaltungen: 1
TOP Berichte
Fahrradsäule
Die Fahrradsäule wurde geliefert. Der Sprecher für studentisches Leben berichtet. Diese wird
in absehbarer Zeit aufgebaut und installiert. Die Säule wird bei den Fahrradständern bei KG
II/III montiert werden.
Sekretariatsstelle(n)
Die Vorstände haben Bewerbungsgespräche geführt. Insgesamt gab es drei Bewerbungen und
es wurde jeweils ein Bewerbungsgespräch geführt. Die Vorstände haben sich bereits auf zwei
Bewerber*innen geeinigt. Die wöchentliche Arbeitszeit beläuft sich auf 8h / Woche. Die
Verträge werden entsprechend fertig gemacht - den Bewerber*innen wurde bereits zugesagt,
sodass diese ebenfalls Bescheid wissen. Es wird kurz darüber gesprochen, wieso sich die
Vorstände für die zwei Bewerber*innen entschlossen haben.
Gespräch - Bündnis 90 die Grünen
Der Sprecher für politische Bildung berichtet. Eine entsprechende Mail wurde an das
Gremium weitergeleitet. Es sollen zwei Gespräche mit einer Abgeordneten der Grünen
stattfinden, in denen es um Lehrkräfteausbildung gehen wird. Es ist sinnvoll, dass hier auch
Lehramtsstudierende Gehör finden und so die VS repräsentieren. Der Sprecher würde hier
gerne ein kurzes Statement erarbeiten (3 Minuten) und dieses vortragen. Gerade Themen wie
die Digitalisierung und etwaiger Handlungsbedarf sollen hier reflektiert bzw. besprochen
werden.
Der Sprecher fragt nach, ob sich jemand vorstellen könnte, bei dem Vortrag dabei zu sein. Ein
Mitglied erklärt sich bereit, die Ausarbeitung zu unterstützen - am Vortragsabend hat das
Mitglied jedoch keine Zeit.
Im Anschluss des Vortrags soll außerdem das "Kamingespräch" mit der Abgeordneten
stattfinden. Der Sprecher für politische Bildung würde es begrüßen, wenn sich noch jemand
aus dem Gremium finden könnte, der mit ihm zusammen den Kurzvortrag hält. Gerne bei ihm
melden!

Keine weiteren Berichte.
TOP Anträge
-keine Anträge vorliegendTOP Mails
Raumnutzung Trommelworkshop (Kittel)
Das Sekretariat berichtet von der Anfrage des Trommelworkshops. Diese wollen das Kuca
über zwei Wochenenden nutzen.
Abstimmung: Wer ist dafür, dass der Trommelworkshop das Kuca für einen bestimmten
Zeitraum nutzen darf?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 1
eCHUG (Alkohol nein, nein)
Der Sprecher für Finanzen berichtet. Das eCHUG ist eine Organisation, die sich mit dem
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol auseinandersetzt.
Der Sprecher hat angefragt, wie hoch die Gebühren sind, um "Teil" der Organisation zu
werden. Der Betrag beläuft sich auf knapp 9.000€. Dieser Antrag muss bei der
Studierendenratssitzung eingebracht werden, daraufhin muss ein Nachtragshaushalt gestellt
werden, welcher vom Rektorat genehmigt werden muss.
Der Vorstand wird in der nächsten Sturasitzung berichten und hier Rede und Antwort stehen.
Der Sprecher für Finanzen soll für die nächste Sitzung die Kosten und deren Entstehung
aufzeigen und dem Stura vorstellen. Eine Überlegung wäre auch, dass die Organisation zur
nächsten Sturasitzung eingeladen werden und diese sich selbst vorstellen.
Treffen mit Rektorat bezüglich der Stellungnahme + Terminfindung
Der Vorstand berichtet. Das Rektorat würde sich bezüglich der Stellungnahme vom 15.12.
gerne mit der VS treffen und diese besprechen.
Terminvorschläge wurden seitens des Rektorats genannt.
Die Exe einigt sich auf den Termin am: 02.02.2022 um 17:00 Uhr.
Das Gremium diskutiert nochmals kurz über den Inhalt des Papers und bespricht bestimmte
Punkte wie z.B. die Online-Lehre an der Hochschule, vor allem von einigen Dozierenden.
Anfrage auf Werbung einer Online-Konferenz für LGBTIQ+ Studierende und Allies
Der Sprecher für stud. Leben berichtet von dieser Konferenz. Am 4. Februar veranstaltet diese
Gruppe ein Online-Event und fragt nach, ob die VS Werbung für diese Organisation machen
könnte. Der Sprecher fragt im Gremium nach, ob diese die Werbung für die Organisation
unterstützen wollen.
Der Sprecher für stud. Leben berichtet kurz, was die Inhalte der Orga sind und welche Ziele
sie verfolgen. Er leitet die Mail an das Gremium weiter, sodass diese sich etwas einlesen
können.
Der TO wird nächste Sitzung nochmals aufgerufen, nachdem sich das Gremium einlesen
konnte.
TOP Sonstiges
QSM
Der Vorstand berichtet. Das Gremium trifft sich erstmals nächste Woche. Es konnten aus

jedem FakRat Freiwillige gefunden werden - super!
Da es sehr schwer war, Mitglieder für das Gremium zu finden, sind wir etwas in Zeitverzug.
Der Sitzungstermin und die Übergabe wird gedoodelt werden. Die Sitzung sollte bestenfalls in
Person stattfinden.
Kontakt Prüfungsamt - Ausdruck Abschlussarbeiten notwendig?
Das Sekretariat berichtet. Der Ausdruck von etwaigen Abschlussarbeiten ist reine
Papierverschwendung. Die PH Karlsruhe handhabt es bereits so, dass alle Arbeiten nur online
eingereicht werden müssen.
Ein Mitglied wird sich mit dem Prüfungsamt auseinandersetzen und hier nachhaken. Vielen
Dank!
Corona-VO
Der Vorstand berichtet. Eine neue Corona-VO ist in Kraft getreten. Wir haben eine FFP2Maskenpflicht an der Hochschule. Alle Räume dürfen nur noch mit FFP2-Masken betreten
werden. Auch das KuCa darf nur mit dieser Maske betreten werden.
Die VS hat einen kleinen Bestand an FFP2 Masken sowie jede Menge Tests. Die Masken sind
jedoch für die Gremienmitglieder gedacht und nicht für Studis (es sind etwa 40 Masken).
FFP2-Maskenpflicht - Besorgung?!
Das Sekretariat berichtet. Es kam eine Anfrage in Bezug auf die FFP-2-Maskenpflicht und
inwiefern sich die VS mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Der Personalrat setzt sich
ebenfalls mit der Thematik auseinander.
Aussprache: Es gilt nicht nur an der Hochschule FFP2-Maskenpflicht, sondern auch im
Einzelhandel etc. Würde die VS Masken besorgen, wäre es schwierig zu überwachen, dass
jede*r Studierende nur eine FFP2 Maske erhält. Auch die Art und Weise der Verteilung stellt
eine Hürde dar. Die VS ist verpflichtet, ihren Angestellten eine FFP2-Maske sowie Tests
bereitzustellen. Dieser Pflicht kann die VS nachkommen. Masken für alle Studierenden zu
stellen, ist sehr kostspielig und kann so nicht umgesetzt werden. Auch der Aspekt, dass die
Maske für nahezu alle Bereiche benötigt wird, spricht gegen eine Anschaffung für
Studierende. Wenn Masken besorgt werden, dann muss gewährleistet werden, dass alle
Studis eine Maske bekommen - dies kann nicht gewährleistet bzw. bezahlt werden.
Die Maßnahmen der FFP2-Masken werden als sinnvoll erachtet. Der VS sind jedoch die Hände
gebunden - es bestehen keine weiteren Möglichkeiten.
Ein Gast betritt die Sitzung. Dieser bringt eine Anfrage seitens des technischen Diensts an. Der
TD hat sich etwas darüber beschwert, wie es rund um das Kuca aussieht. Diese haben sich
dazu bereit erklärt, etwaige Maschinen zu Verfügung zu stellen und würden gerne der Sitzung
beiwohnen.
Genau dieselbe Anfrage wurde bereits gestellt - leider hat sich der TD nicht mehr gemeldet,
um bei einer Sitzung beizuwohnen und die Thematik mit der Exe direkt zu besprechen.
Der Gast verlässt die Sitzung.
Die Exe diskutiert. Der TD soll sich bei der Exekutiven melden, um der Sitzung beizuwohnen.
Ein Mitglied versteht nicht, dass dem TD "nachgerannt" werden sollte, um einen Termin zu
vereinbaren.
Der Vorstand wird sich mit dem TD verständigen.

Aufsteller
Der Sprecher für politische Bildung berichtet von der Installation des Aufstellers. Er und die
Sprecherin für Hochschule und Studium haben ein Willkommensplakat für den Aufsteller
erstellt.
Wenn das Kuca geöffnet wird, soll der Aufsteller draußen aufgestellt werden, sodass alle
sehen können, dass das Kuca geöffnet ist.
Studie zu Partizipation (Nachfrage)
Der Sprecher für politische Bildung berichtet von seiner Umfrage. Er ist etwas angesäuert,
dass Gremienmitglieder nicht ausreichend an der Umfrage teilgenommen haben. Er appelliert
an das Gremium, an der Studie teilzunehmen. APPELL: Nehmt an der Studie teil - es geht um
Partizipation und ihr bekommt Geld für euer Amt! (#der Sprecher ist wirklich sauer!).
Energieeffizienzteam Mitglied
Der Sprecher für politische Bildung wurde von einem Studierenden angesprochen. Dieser
Student würde gerne Teil des Teams werden. Der Student erhofft sich weitere Informationen.
Der Studierende soll sich beim Vorstand melden, dieser wird es an das Rektorat weiterleiten.
TDL 19.1
TAG DER LEHRE
Der Sprecher für politische Bildung berichtet. Der Tag der Lehre wird am 19.01 stattfinden - es
wird in Onlineformat umgesetzt werden. Der Sprecher für Kommunikation wird die
Veranstaltung bewerben.
Die Sitzung wird um 19:04 beendet.

