Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 21, am 10.02.22 von 18 bis 19:22 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Es sind alle anwesend. 2x Sekretariat (EA/KW)
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 20 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2
TOP Berichte
Senat:
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet, dass ein Vorstand mit Mehrheit in
den Ordnungsausschuss gewählt wurde.
Resonanz Umfrage:
Der Sprecher für politische Bildung berichtet: Die Umfrage lief gut. Von 160
Fragebögen gab es einen Rücklauf von 84. Zur Umfrage gab es gemischtes
Feedback. Die Fragebögen wurden komplett ausgefüllt. Der Sprecher für politische
Bildung wird die Fragebögen auswerten und auf der Hütte berichten. Wenn es noch
weiteren Rücklauf gibt, soll dieser ins Fach des Sprechers gelegt werden.
Finanzen:
Der Sprecher für Finanzen berichtet: Der Stura hat die Finanzierung des Projekts echeckup beschlossen. Der Sprecher hat nochmals die Summe erfragt, um welche
der Haushalt erhöht werden soll. Im Einvernehmen mit der Hochschulleitung wird der
Titel 68401 102 um 4900€ für das Projekt, sowie um 2300€ für die Wahlen im
vergangenen Jahr, erhöht.
Kommunikation:
Die Person, die bisher für den Instagram-Account der Hochschule zuständig war,
hört an der PH auf. Es wird überlegt wer die neue Ansprechperson sein könnte. Die
Sprecherin für Hochschule wird weitere Infos einholen.
TOP Anträge
-keineAbstimmung: Dafür: | Dagegen: | Enthaltungen:
TOP Mails
Austausch mit dem StuRa der Uni Jena über Studierendenschafts-Software
Das Sekretariat berichtet: Der Arbeitskreis Digitalisierung des StuRa der Universität
Jena fragt an, ob Interesse an einem Austausch mit der Möglichkeit einer
Zusammenarbeit besteht. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit, inwiefern die
Abläufe in der Studierendenschaft durch den Einsatz digitaler Tools verbessert
werden können (Bsp. Wahlen).

Es wird diskutiert. Der Sprecher für Finanzen hat Interesse, der Vorstand gibt zu
bedenken, dass es sich um abweichende Gesetzesgrundlagen aufgrund des
anderen Bundeslandes handeln könnte.
Es wird sich darauf geeinigt in Kontakt zu treten und ersteinmal reinzuhören.
Der Vorstand wird antworten, der Sprecher für Finanzen wird dann in Kontakt treten.
TOP Lernrückstände ausgleichen
Tutorien/Lerngruppen; Workshops; Beratungs- und Coachingangebote
Der Vorstand berichtet: das Bundesland hat die PH bezuschusst um Lernrückstände
auszugleichen. Der Vorstand stellt in Frage wie viel Sinn die Tutorate im Nachhinein
ergeben. Geplant sind zusätzliche Tutorien, Workshops und online Kurse, Beratungsund Coachingangebote. Diese Maßnahmen sollen einen erfolgreichen
Studienabschluss begünstigen.
Der Sprecher für studentisches Leben merkt an, dass der Schwerpunkt eher darauf
liegt mangelndes Wissen aus der Schulzeit auszugleichen, bspielsweise
Sprachkompetenzen, welche im Studium gebraucht werden. Inwiefern das
übertragbar auf andere Institute ist, bleibt fraglich. Es wird diskutiert, ob der Fokus
nun auf Defiziten aus der Schulzeit oder der letzten Onlinesemester an der
Hochschule liegt.
Es kommt die Frage auf, inwiefern eine solche Förderung innerhalb der Strukturen
der PH sinnvoll eingegliedert werden könnte. Hier wird vor allem auf aufeinander
aufbauende Module verwiesen.
Die Sprecherin für Hochschule hebt nochmals die soziale Komponente hervor, die
während der Onlinesemester zu kurz kam und betont mögliche erschwerte Zugänge
zu Hilfsangeboten aufgrund von mangelnden zwischenmenschlichen
Austauschmöglichkeiten. Es wird nachgefragt, ob es dafür nicht schon eine
zuständige Stelle an der PH gibt, wenn ja, könnte diese Person Ansprechpartner*in
sein? Zudem wird erwähnt, dass möglicher Weise schon Angebote existieren welche
noch nicht genutzt werden( päd. Werstatt, Schreibzentrum etc.)
Es wird sich darauf geeinigt, vertiefende Informationen einzuholen.
Der Vorstand wird antworten. (Interne Abgabe bis nächste Woche!)
TOP Ordnungsausschuss
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet: Der Vorstand wurde, wie zu Beginn
berichtet, in den Ordnungsausschuss gewählt. In der Satzung steht, dass sich dieser
zu Teilen aus mindestens einem studentisches Mitglied zusammensetzt. Hier gab es
bisher eher eine schwache Beteiligung der Studierenden. Der Sprecher schlägt vor
noch weitere Studierende zu nennen. Der Vorstand könnte sich das vorstellen.
Zudem berichtet der Sprecher, dass sich für mehr Diversität in der Besetzung
ausgesprochen wurde. Der Sprecher für studentisches Leben wird nochmals
abklären ob noch weitere Studierende gesucht sind.
TOP Sonstiges
Sicherheitsdienst-Mensch sagt Tür war nicht zu
Der Sprecher für politische Bildung wurde vom Sicherheitsdienst darauf aufmerksam
gemacht, dass des Öfteren die Tür des KuCas nicht verschlossen sei. Es herrscht
allgemeiner Konsens, dass darauf normalerweise geachtet wird. Es kommt die
Vermutung auf, dass fälschlicherweise angenommen werden könnte, dass abends
niemand mehr im KuCa ist, weil man das Bürolicht nicht von der Straße einsehen

kann. Alle werden nochmals vermehrt auf korrektes Zuschließen achten. Hinweis an
das Sekretariat: Menschen die den KuCa-Schlüssel entleihen sollten ausdrücklich
erinnert werden auf das Abschließen und Licht ausmachen zu achten.
Stura-Protokolle Veröffentlichungen
Der Sprecher für studentisches Leben berichtet: Die StuRa-Protokolle sind nicht
aktuell auf Homepage. Das Dezemberprotokoll ist noch nicht hochgeladen. Das
Sekretariat wird erinnert an das zeitnahe Hochladen zu denken.
Zudem erinnert der Sprecher für Finanzen daran, dass der Reiter für 2022 noch nicht
eröffnet ist. Der Sprecher für Kommunikation wird sich darum kümmern.
Öffnung des KuCas in der Prüfungswoche
Der Sprecher für studentisches Leben fragt nach wie die Lage ist. Wer hat
Kapazitäten die Tür zu machen?
Der Vorstand wirft die Frage ein, ob es sich lohnt das KuCa zu öffnen. Es wird
diskutiert.
Wer ist dafür das KuCa zu öffnen?
Abstimmung: Dafür: 2 | Dagegen: 4 | Enthaltungen: 1
Der Sprecher für Kommunikation kümmert sich um einen Instagrampost um die
Studierenden zu informieren.
Termin nächste Sitzung
Soll in der Prüfungswoche getagt werden?
Abstimmung: Dafür: 1 | Dagegen: 4 | Enthaltungen:2
Der nächste Termin ist demnach der 24.2.22 / 18:00
Hütten-Termin
Der Vorstand berichtet: Bisher kam leider keine Antwort der angefragten Hütte. Das
Otto-Lang-Haus wird als Alternative vorgeschlagen. Kostenfrage? 50€/Nacht. Es ist
ein Aufenthalt über 2 Nächte geplant.Die andere Hütte hätte 270€ gekostet.
Preistechnisch lohnt sich also auch die neu vorgeschlagene Hütte. Es wird nach
einem möglichen Termin gesucht und sich auf den 4-6.April geeinigt. Die Hütte wird
von der Sprecherin für Hochschule angefragt.
Termin für Planungstag der Erstiwoche SoSe 2022
Der Vorstand erinnert daran, dass auf eine rechtzeitige Vorbereitung geachtet
werden sollte. Zwei Wochen vor dem Start der Erstiwoche sollte alles fertig geplant
sein. Die Erstiwoche startet am 19.4.22. Es wird Vorgeschlagen die Planungstermine
aufzuteilen.
Die Erstiwochenplanung wird losgelöst von der Hütte sein! Die Sprecher*innen für
Hochschule, Kommunikation und studentisches Leben kümmern sich darum.
Einladung
Der Vorstand berichtet: es kam eine Einladung zur feierlichen Rektoratsübergabe am
14.4.22 an die VS. Wer hin möchte muss sich anmelden. Sprecher für
Kommunikation möchte gerne filmen. Der Vorstand kümmert sich um die Anmeldung
von 6 Personen.
Sneak Vlog
Der Sprecher für Kommunikation hat ein Video dabei, das sehr gut ankommt.
Der Vorstand erinnert daran darauf zu achten was im Hintergrund zu sehen ist, bsp.

auf Bildschirmen etc.

