
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 18, am 20.01.22 von 18:05 bis 19:30 Uhr 

 
 
Anwesend: 2x Vorstand, Finanzen, Hochschule und Studium, Kommunikation, 
Politische Bildung, stud. Leben; Sekretariat (F.V.); Zwei Gäste 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 
GO-Antrag: Die Anträge sollen nach vorne verschoben werden, da ein Gast dabei ist. 
Keine Gegenrede. Angenommen. 
 
TOP Anträge 
Der Gast erläutert dem Gremium sein Anliegen. Im Zuge des 
Nachhaltigkeitsseminars plant die Gruppe, einen Abstimmungsaschenbecher am 
Kuca zu installieren.  
Der Antragsteller würde diesen Aschenbecher gerne bestellen. Der Antrag beläuft 
sich auf 240€. 
Die Antragstellenden hatten Kontakt mit dem TD der PH Freiburg - diese haben das 
OK gegeben und ihre Hilfe angeboten, um den Aschenbecher (AB) zu installieren. 
Der Antragstellende bemängelt, dass diese keine Antwort auf ihre Anfrage und den 
Finanzantrag bekommen haben. Deshalb wurde der Antrag ein weiteres Mal gestellt. 
Es wird kurz erläutert, wie schwerwiegend es ist, wenn Zigarettenstummel nicht 
richtig entsorgt werden. Vor allem der Umweltaspekt spielt hier eine wichtige Rolle. 
Aus der Sicht der Seminarteilnehmer*innen sind 240€ eine passende Summe, um 
die Umwelt etwas zu schonen. 
Angebracht soll der Aschenbecher vor dem KG5 oder vor dem KuCa - mit dem KuCa 
wurde bislang noch kein Kontakt aufgenommen. 
Der AB wird an der Wand befestigt werden. 
Es wird kurz über die Leerung gesprochen - dies wäre bereits geregelt. 
Eine Anmerkung aus dem Gremium: Auf den AB muss hingewiesen werden, da es 
nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, dass es sich um ein AB handelt. 
Es ist noch nicht geklärt, wo genau der AB am KG5 befestigt werden soll - auch der 
Antragstellende kann dies nicht beantworten. Eingangsbereich. Mehr steht noch nicht 
fest. 
Werden die Umfragen, die in den AB aushängen, geändert werden? Ja, so der Plan. 
Wohin werden die Stummel recycelt? Diese sollten in einen "Extramüll" geschmissen 
werden - normalerweise werden diese in Freiburg in der Restmülltonne entsorgt. 
Der AB soll einen Motivationsanreiz darstellen, die Stummel nicht einfach auf den 
Boden zu werfen. 
Wer vom TD hat den Antragstellenden geantwortet? Die Leitung - dies ist wichtig. 
Keinen weiteren Redebedarf. 
 
Abstimmung: Wer ist dafür, den Antrag über 240€, für einen 
Abstimmungsaschenbecher anzunehmen? 
Dafür: 4 | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 2 
 



TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 17 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen:  | Enthaltungen: 3 
 
TOP Berichte 

- Neubau → BZ Kontakt für "VS für Neubau" 
Der Sprecher für politische Bildung berichtet. Es geht wieder um den Neubau 
eines neuen KGs am "Tümpel" an der PH. Ein kleiner Schlag von Menschen 
macht ordentlich Rabatz, was den Neubau angeht. Der Sprecher möchte 
Kontakt zu BZ aufnehmen, sodass die Sicht der Studierenden bzw. die 
Meinung der VS ebenfalls abgebildet wird und eine öffentlichkeitswirksame 
Stimme zutage tritt. 
Der Artikel wurde vor 1-2 Monate in der BZ abgedruckt. 
Der Sprecher ist dafür, dass die Exekutive hier geschlossen auftritt und sich 
für einen Neubau ausspricht. 
Der Sprecher für Kommunikation erwünscht sich tiefergehende Informationen 
zu der Thematik, um sich hier eine differenzierte Meinung bilden zu können. 
Es ist wichtig, dass deutlich wird, weshalb ein Neubau wichtig und dringend 
notwendig ist - dies muss unbedingt heraus- und erarbeitet werden, sodass 
die VS hier nicht nur "dagegen" ist sondern gute Gegenargumente anbringen 
kann. 
Der Sprecher für politische Bildung beharrt darauf, möglichst zeitnah zu 
reagieren und sich die VS nicht immer nur "hinten anstellt". Einzelnen 
Gremienmitglieder ist es wichtig, dass gute Argumente gesammelt werden 
müssen. Der Sprecher für politische Bildung hat sich mit der Thematik bereits 
sehr intensiv auseinandergesetzt und hat hier bereits eine fundierte Meinung. 
Es sollte gewährleistet werden, dass das gesamte Gremium hinter den 
Aussagen steht und die Standpunkte (gut begründet) vertreten werden 
können. 
Der Sprecher hat bereits ein Statement in Form eines Kommentars auf der 
Homepage der Initiative hinterlassen - leider wurde dieses Statement von der 
Initiative nicht veröffentlicht. 
 
Schlussfolgerung: Es sollte in Kontakt mit dem Rektorat getreten werden, um 
hier weitere Informationen bekommen zu können. Dem Rektorat sollte 
mitgeteilt werden, dass bei dem geplanten Gespräch auch die Thematik des 
Neubaus angesprochen werden soll. 
Dies findet Unterstützung im Gremium. Der Vorstand wird dem Rektorat 
schreiben. 
Es wird kurz darüber gesprochen, wie das Ganze in der BZ abgedruckt 
werden könnte. Hier gehen die Meinungen etwas auseinander. 
Keinen weiteren Redebedarf. 
 

- Social Media Vorschlag → Mini-Monatsvlog 
Der Sprecher für Kommunikation bringt eine Idee hervor, die er gerne 
umsetzen würde. Es geht dabei um einen Mini-Monatsvlog. Der Sprecher 
möchte einzelne Mitglieder filmen. Die Aufnahmen sollen keine "gestellten" 
Aufnahmen sein, sondern es soll spontan zwischendurch gefilmt werden. 
Der Sprecher für Kommunikation sieht dies als einen kleinen Testlauf und 
möchte in Erfahrung bringen, inwiefern das Konzept passt und was dabei am 
Ende rum kommt. Als Beispiel gerne hier schauen: OKT = @underpier27 



Das Gremium findet dies eine gute Idee. Es wird angemerkt, dass es nicht 
sinnvoll wäre, wenn verschiedene Menschen, mit verschiedenen Geräte 
gefilmt wird, da dann die Qualität darunter leiden könnte etc. 
Das Gremium findet die Idee gut - es soll eine Pilotfolge entstehen. 
Das Gremium wurde darauf hingewiesen, dass Aufnahmen von Ihnen im Netz 
landen können. 
 
Abstimmung: Wer ist dafür, dass ein MiniVlog entsteht, indem das 
Exekutivkommittee (etc.) auf Instagram veröffentlicht werden, zusätzliche 
Einverständnisekrlärung vor jedem Video? 
Einstimmig angenommen. 

 
TOP Mails 
GO-Antrag: Der TOP "Kleidertausch" soll im Sommer besprochen werden, da die 
dortigen Corona-Bedingungen beachtet werden müssen und momentan nicht 
absehbar sind. 
 
Abstimmung: Einstimmig dafür.  
Kleidertausch - Seminar für Nachhaltigkeit wird vertagt. Das Sekretariat wird den 
Antragstellenden die Nachricht mitteilen. 
 

- LGBTQ+ Mail von letzter Woche 
Der Sprecher für stud. Leben berichtet, da ihn die Mail erreicht hat. Am 4.02. 
soll eine Onlinekonferenz stattfinden, wie diese im Studierendenalltag zurecht 
kommen etc. Hierzu kann man sich anmelden, auch als sog. PanelSprecher. 
Es soll außerdem auf Weiterbildungen etc. eingegangen und informiert 
werden. 
Der Sprecher möchte hierzu die Meinung des Gremiums einholen und dies 
nicht alleine beschließen. 
Es wird diskutiert. Der Sprecher für Finanzen findet die Veranstaltung 
unterstützenswert. Inwiefern Werbung auf dem Account der VS gemacht 
werden soll/kann bleibt fraglich. Er sieht es als wichtig an, dass bei Umfragen 
auch ein Mehrwert entsteht - hierzu benötigt der Sprecher mehr Informationen. 
Ein Mitglied spricht sich gegen die Werbung aus, da auch andere (externe) 
Veranstaltungen nicht beworben werden. 
Der Sprecher für Kommunikation hat weitestgehend Freiheit gewährt 
bekommen, was die Posts betrifft. 
Veranstaltungen können beworben werden, Umfragen oder Studien werden 
zu 99% von der Exekutive nicht weitergeleitet. Der Sprecher für 
Kommunikation berichtet von letztjährigen Anfragen die beworben wurden 
oder nicht. 
Der Sprecher für Kommunikation wird die obengenannte Veranstaltungen 
bewerben. 

 
TOP Sonstiges 

- Beantwortung Anfrage bzgl. Abstimmungsaschenbecher 
Ein Teil des Vorstands berichtet. Der Antrag wurde bereits vor einigen 
Wochen gestellt und bereits in der Exekutiven besprochen und wurde 
abgelehnt. Das Sekretariat hat den Antragstellenden nicht darüber in 
Kenntniss gesetzt, dass der Antrag abgelehnt worden war. Dies darf so unter 
keinen Umständen passieren. Der Vorstand wird sich mit dem Sekretariat in 



Verbindung setzen und dies erläutern und kritisieren. Es soll in Zukunft darauf 
geachtet werden, dass im Protokoll festgeschrieben wird, wer Mails 
beantwortet oder für bestimmte Punkte verantwortlich ist. 
 

- Piepen im KuCa → wegen Feuermeldern beim technischen Dienst 
nachfragen! 
Die Feuermelder piepsen aufgrund von leeren Batterien. Der Vorstand (J.Z.) 
wird dem TD schreiben, dass die Batterien erneuert werden müssen. 
 

- KuCa Schichten (Dienstag morgen) 
Ein Teil des Vorstands berichtet. Die Dienstagsschichten für das KuCa sollten 
fix geregelt werden. Die Besucherzahlen (vor allem am Morgen) halten sich 
sehr in Grenzen. Es wird nachgefragt, wie die Zahlen am Morgen an den 
anderen Tagen aussehen. Es wurden unterschiedliche Erfahrungen gemacht - 
es kann nicht abgesehen werden, an welchen Tagen das KuCa am Morgen 
gut bzw. weniger gut besucht ist. 
Der Willkommens-Aufsteller wird als positiv angesehen, da momentan relativ 
viel Studis das KuCa als Lernraum nutzen. Allerdings kommen häufig 
Anfragen, ob das KuCa wieder im "regelmäßigen Betrieb" ist. Dies empfinden 
einige Mitglieder als besonders nervig. Es soll auf das Willkommensschild 
geschrieben werden, dass es kein Kaffee gibt etc. 
Wie soll der Dienstagmorgen geregelt werden? Wer aus dem Gremium kann 
die Dienstagsschicht um 10 Uhr übernehmen? Der Sekretär übernimmt die 
Schicht am kommenden Dienstag (25.01.22). Danach muss dann weiter 
geschaut bzw. geplant werden. 
Frage: Soll das Kuca in der Prüfungswoche geöffnet bleiben? 
Einige Mitglied sprechen sich für die Schließung des KuCas aus. Andere 
sprechen sich für die Öffnung aus, da das KuCa ein Raum für Studis darstellt 
und die Studis hier auch etwas entspannen könnten, nachdem diese 
Klausuren geschrieben wurden. Es soll zu gegebener Zeit entschieden 
werden. 
 

- Anmeldung regelmäßige Termine (Referate/FSen) 
Der Vorstand berichtet. Regelmäßige Termine sollen nicht nur eingetragen, 
sondern dem Gremium auch mitgeteilt werden. Außerdem bedarf es bei 
regelmäßigen Terminen eine Genehmigung seitens der Exekutive. In Zukunft 
muss das abgesprochen werden und geklärt werden. 

 
- Hütte vor dem SoSe (Rückmeldung Skiverein Feldberg?) 

Der Sprecher für politische Bildung hakt nach, ob es bereits Antwort vom 
Skiverein gibt. Bislang noch keine neue Nachrichten. Ein Teil des Vorstands 
hakt nach und wird sich mit dem Verein ein weiteres Mal in Verbindung 
setzen. Die Hütte wird nicht komplett übernommen - die Hälfte muss selbst 
bezahlt werden, dies merkt der Sprecher für Finanzen an. 

 
- Abgabe von Abschlussarbeiten in Papier (Kommunikation) 

Der Vorstand berichtet von der Antwort seitens der Hochschule. Die Idee wird 
sehr positiv aufgenommen. Die Hochschule hat das Thema bereits auf dem 
Schirm und wird sich damit auseinandersetzen. Der Sprecher für 
Kommunikation würde dazu gerne einen Post dazu machen, um auf die 
Missstände aufmerksam zu machen. 



 
Abstimmung: Wer ist dafür, dass die Infos darüber öffentlich weiterverbreitet 
werden? 
Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 
 

Die Sitzung wird um 19:30 Uhr beendet. 


