
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 1, am 10.08.22 von 15 bis 17 Uhr 

 
 
Es sind alle anwesend außer der Sprecher für Finanzen +1x Sekretariat (K.W.) 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

Der Vorstand begrüßt das neue Gremium 
 
TOP Konstituierung 

Das Gremium ist offiziell konstituiert. 

TOP Orga-Krams 
Der Vorstand berichtet: 

- Nuclino-Zugang 
Es wird nachher ein Link herumgeschickt. Durch diesen können sich die neuen 
Mitglieder anmelden. Die Funktionen des Programmes werden später erklärt. 

- Laufwerk (soon) 
Auf diesem liegen unsere Dokumente mit denen wir arbeiten. Auch über Horde kann 
darauf zugegriffen werden. Ein Zugang sollte bald wieder möglich sein. 

- Mailadressen 
Jedes Sprecher*innenamt hat eine eigene Mailadresse. Die Mails können aber auch 
auf ein anderes Mailkonto umgeleitet werden. Es gibt außerdem den Exeverteiler, 
dem das Gremium mit den Bewerbungsadressen schon zugefügt wurde.  

- Übergabetermin allgemein / einzeln 
Die Übergabetermine werden einzeln mit den Vorgänger*innen vereinbart.  
Ein weiterer Termin soll gefunden werden um noch gemeinsam Grundlagen zu 
besprechen.  
Zur besseren Kommunikation werden die neuen Mitglieder des Gremiums in die 
Chatgruppe der Exe zugefügt.  

- Pädagogisch wertvoller Zeitvertreib 

Die neue Exe sollte sich vor der Erstiwoche in Präsenz treffen und besser kennen 
lernen. Gruppendynamisch wäre das wertvoll für die Zusammenarbeit in der 
Erstiwoche. 
Zudem soll es wieder eine Anfangshütte geben. Dafür sollte zeitnah ein Termin 
gefunden und nach einer Hütte gesucht werden. Ende Oktober/Anfang November 
wird ins Auge gefasst. 

 



TOP Erstiwoche 

10.10.- 14.10. 

Es werden folgende Veranstaltungen angeboten von der VS: 
Montag:  
Begrüßungsrede (Vorstand) 
Campusführungen (Hochschule & Studium) 
→ Tutor*innen organisieren, Fachschaften anschreiben 
Kenn die leut Dinner (Hochschule & Studium + Studentisches Leben + Vorstand)  
Die Fachschaften stellen sich vor, es gibt Abendessen. 
Das Abendessen wird vom Vorstand geplant. 

Dienstag: 
Stundenplanberatung?! 

Mittwoch: 
Einführung in die studentische Mitbestimmung (Sprecher für Politische Bildung) 
Die Referate stellen sich vor.  
Stundenplanberatung mit Tutor*innen (Hochschule & Studium) 
Kneipentour (Studentisches Leben) 

Donnerstag: 
Stundenplanberatung abends 

Freitag: 
Erstifrühstück im KuCa (Studentisches Leben+ Rest der Exe) 
Stadtralley Actionbound (Vorstand oder?) 
Erstiparty (Studentisches Leben) 
 
Die Corona-Verordnung sollte beachtet und der aktuellen Lage angepasst werden.  
Das KDL-Dinner und dessen Durchführung im WS 21/22 wird diskutiert. Es wird nach 
einer Reflexion der letzten KDL-Dinner gefragt, damit diese in die diesjährige 
Durchführung einfließen können. Es wird zudem gefragt, ob die Mensa genutzt 
werden könnte. Aus früheren Anfragen ging hervor, dass dies nur möglich wäre, 
wenn ein/e Mitarbeiter*in der Mensa anwesend ist. Dies war damals nicht möglich 
aber könnte nochmal angefragt werden. Die Veranstaltung sollte diese WS wieder 
exklusiv für Erstsemester sein. Es kommen ca. zwischen 50-70% der Erstsemester.  
Zur Hochschule sollte nochmal Kontakt aufgenommen werden, inwiefern die Termine 
für die Erstiwoche fix sind. Die Sprecherin für Hochschule & Studium kümmert sich.  
Es wird besprochen ob die Tutor*innen dieses Jahr nicht nur über die Fachschaften 
gesucht werden. Der Vorstand erläutert dass auf Fachschaften zurück gegriffen wird 
da diese souverän im erklären der Stundenpläne sind und schon Erfahrung haben. 
Es kann aber überlegt werden die gesamte Studierendenschaft anzuschreiben.  
Fristen: 1 Monat vorher sollte alles stehen. 

TOP KuCalender 
Der Kalender der VS wird normalerweise schon ab Juni geplant. Es wird diskutiert 
inwiefern dies nun durchführbar ist. Soll Pavement angefragt werden, ob das zeitlich 
noch passen würde? Eventuell könnte die Sprecherin für Kommunikation eine 
Grafikerin organisieren. Angebote müssen eingeholt werden. Ablehnungen sind in 
diesem fall auch Angebote.  



Es wird sich dafür entschieden offiziell bei Pavement anzufragen. Falls diese 
Absagen sollten, kommen wir auf die Sprecherin für Kommunikation zurück. 

Wenn die Frist bei pavement im Rahmen des Möglichen ist, wird der KuCalender 
auch dieses Wintersemester rausgegeben.  
Das Sekretariat kümmert sich.  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 37 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 3 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3 
→ angenommen 

TOP Berichte 

- PH Schließanlage 
Der Cyberangriff hat ebenfalls die Schließanlage der PH kaputt gemacht. Es wird 
eine neue eingebaut. Momentan gibt es dadurch zwei Systeme. Wir besitzen für 
beide Karten, welche in den Safes aufbewahrt sind. 

TOP Anträge 

- Antrag KuCa Instandhaltung 
Der Sprecher für Politische Bildung hat einige Erneuerungen rund um das KuCa 
vorgenommen. Veränderungen werden gemeinsam beschlossen. Wer lust hat sich 
rund um das KuCa zu engagieren, kann sich an den Sprecher für politische Bildung 
wenden.  
 
- Antrag auf KuCa-Material/Nutzgegenstände 
Die Nutzgegenstände um das KuCa instand zu halten sollen aufgestockt und/oder 
erneuert werden. Handtücher, Lappen, Putzzeug, Farbe etc. wird gekauft.  
Soll die Summe für dieses Vorhaben bewilligt werden? 
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen:0  | Enthaltungen: 1 

TOP Mails 

keine 

TOP Sonstiges 

- Neue Fotos 
Wir sollten uns frühzeitig um neue Fotos des gremiums kümmern, auch mit Blick auf 
Repräsentation nach außen und das kommende Wintersemester. Es wird 
beschlossen dies im September beim ersten Präsenztermin der Exe zu machen.  

- Rektoratstermin 
Die neue Exe sollte sich beim Rektorat vorstellen. Damit sich vor Arbeitsbeginn alle 
gegenseitig kennen lernen. Ein Termin dafür wird noch festgelegt.  

- Sitzungsleitung 
In Nuclino gibt es eine Liste. In diese sollten sich alle eintragen. Die Sitzungsleitung 
rotiert dann durch. Das Sekretariat protokolliert.  
 
 



- Sekretariat  
Die Sekretariatsstelle wird neu ausgeschrieben, da die aktuelle Sekretärin in das 
Gremium gewählt wurde. Um dieses Bewerbungsverfahren kümmert sich der 
Vorstand.  
 
- Sitzungstermin 
Der wöchentliche feste Sitzungstermin wird festgelegt wenn alle ihre Stundenpläne 
haben. 

 


