Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 24, am 13.04.22 von 17 bis 19:10 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Alle anwesend, Sprecher*in für Hochschule und studentisches leben online, 1x Sekre
K.W. !x Vorstand geht um 18:21
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 23 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür:4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 3
TOP Berichte
•

StuRa
Sprecher für stud. Leben berichtet: siehe StuRa-Protokoll

•

Termin Technischer Dienst
Der Vorstand berichtet: Er hat sich mit Frau Metzger getroffen. Sie haben
verschiedene Themen beredet. Fluchtwege im KuCa wurden besprochen und
welche Änderungen vorgenommen werden sollen. Tür im KuCa hinten ist
offiziell eine Fluchttür. Diese muss ab jetzt immer von der letzten Person die
geht abgeschlossen werden. Neue Panikklinken werden zudem verbaut. Das
Umsonstregal muss evtl. verschoben werden, da dahinter eine Fluchttür liegt.
Der Baum im Garten wird beschnitten und totes Holz entfernt. Auch könnte
eine Grundreinigung des KuCas beantragt werden, das wird später nochmal
besprochen. Die neue Tischtennisplatte ist da!! Zudem wurde das Go für
Bänke im Außenbereich gegeben (wird wohl im SS passieren).

TOP Anträge
Anfragen Kuca :
•

Orchester-Probewochenende 22-24.4 (alternativ bei der Musik anfragen)
Abstimmung: Vorstand legt Veto ein da sich der Termin im Zeitraum der
Erstiwoche befindet. Das Sekretariat antwortet.

•

AAA International Dinner am 24.5.
Abstimmung: Dafür: 7 | Dagegen: 0 | Enthaltungen:0
Das Sekretariat antwortet.

•

NightLine Freiburg Schulungstag 8.5.
Abstimmung: Dafür: 7 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 0
Das Sekretariat antwortet.

•

Finanzierung eines Achtsamkeitspfades für Rebecca Heissler
Studentin die ihre MA schreibt. Im Projekt sollen Bäume beschildert werden
welche Achtsamkeit bei Grundschüler*innen fördern sollen (bilingual). Es

kommen verschiedene Fragen auf: Könnte das für Studierende der PH
relevant sein? Wie nachhaltig ist dieser Pfad in der Nutzung, wenn die
Studentin nicht mehr hier ist? Inwiefern sich eine Relevanz für Studierende
ergibt wurde leider nicht deutlich.
Abstimmung: Dafür: 0 | Dagegen: 6 | Enthaltungen: 1
•

Finanzantrag Brötchen
Kosten liegen bei 180€

Abstimmung: Dafür:6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1
•

Finanzantrag Buffet
Erstifrühstück, Kosten liegen bei 150€

Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1
•

Grill
Sprecher für pol. Bildung möchte einen Schwenkgrill + Feuerschale kaufen
der für die Studierenden zu Nutzung zur Verfügung stehen wird. Die Kosten
liegen bei 229€ .

Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1
•

Gartenprojekt Ökoreferat
Die Sprecher für pol. Bildung und Kommunikation haben den Garten
umgegraben und möchten diesen neu gestalten. Er soll umzäunt werden +
kleine Wege sollen mit Rindenmulch angelegt werden.
Der Sprecher für Finanzen merkt an, dass Rindenmulch nicht nachhaltig ist.
Es wird eine Alternative vorgeschlagen.

→Der Antrag wird vom Referat eingereicht!
TOP Mails
-„Dishwasher – Magazin für Arbeiter*innenkinder“
Es bleiben einige Frage offen. Wieviel ist unter Selbstkostenpreis zu verstehen? Und
können wir ein Probeexemplar anfragen? Das Sekre kümmert sich darum.
- Klavier?
Der Vorstand wirft Fragen ein: Wo sollte das stehen ohne im Weg zu sein/ kaputt zu
gehen?
Der Sprecher für politische Bildung schlägt die Ecke hinter den Sofas vor. Es wird
überlegt ob das beim Lernen stören könnte? Man einigt sich darauf, dass die Studis
über genügend Sozialkompetenz verfügen, um untereinander zu kommunizieren
wenn sich jemand durch das Klavierspiel gestört fühlen sollte.
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 2 | Enthaltungen: 1
Der Sprecher für politische Bildung antwortet
- Studivertretung im SWFR
Es wurden schon verschieden Gremien/ Studierende angesprochen. Bisher besteht
kein Interesse.
In der Mail wurde zudem die Maskenpflicht thematisiert. Die Exekutive befürwortet
die Maskenpflicht und sieht kein Problem darin.

Es wird diskutiert das Amt der Vertretung nochmals zu bewerben.
Der Vorstand antwortet.
TOP Ersti-Woche
-3G?
Wie können wir die Maskenbenutzung bei Veranstaltungen gestalten bei denen das
Tragen hinderlich ist. Zum Beispiel beim Kenn die Leut-Dinner. Es wurde festgelegt
dass für solche Veranstaltungen glaubhaft nachgewiesen werden muss, dass die
Maske hinderlich ist. Dann wird die Maskenpflicht durch etwas Gleichwertiges wie
eine Testpflicht ersetzt.
Es kommt die Frage auf ob das nicht schon auf der Hütte diskutiert wurde. Es wird
als Alternative vorgeschlagen halbstündige Durchsagen machen. Zudem wird
gefragt, ob die Testpflicht dann auch für alle, also auch für Geimpfte zählt? Müsste
dies dann auch auf alle anderen Veranstaltungen ausgeweitet werden? Also auch
auf das Ersti-Frühstück und die Party? Es wird eingeworfen, dass dieses Handeln
auch solidarisch mit Menschen der Risikogruppe wäre.
Es wird diskutiert ob die Kontrolle an den Türen machbar/ nicht machbar sind.
Stempel werden vorgeschlagen.
Es wird Abgestimmt: Bei Veranstaltunge bei denen es vorrangig Essen und Trinken
gibt kann die Makenpflicht durch die Testpflicht ersetzt werden
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2
TOP KuCa
-Veränderungen gemeinsam überlegen/ Außenwirkung
Sprecherin für Hochschule thematisiert inwiefern Veränderungen angegangen
werden? Sollen Sachen gemeinsam oder alleine entschieden werden?
Der Vorstand führt Anmerkungen zur Restzeitnutzung des KuCas aus.
Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass wir das KuCa noch 2 Jahre nutzen.
Zudem merkt der Vorstand an, dass größere Veränderungen im Kollektiv
entschieden werden sollen.
Die Tür wird diskutiert. Die Sprecherin für Hochschule kontaktiert die Kunstfachschaft
nochmals. Es wird als Alternative noch diskutiert, ob die Gestaltung der Tür
ausgeschrieben wird.
-Ordnung
Die Küche/ Theke war komplett zugestellt unordentlich. Wir sollten alle darauf achten
hinter uns herzuräumen. Evtl. die Spülmaschine wieder regelmäßig benutzen.
-Sofas
Der Sprecher für politische Bildung erzählt, dass wir neue Sofas bekommen. Der
Antrag ist durch den StuRa gegangen. Sie werden zeitnah ausgesucht und bestellt.
-Super schönes nachhaltiges Verschenkeregal <3 (Anmerkung Ben: Bitte zu
Umsonstregal ändern)
Dieses muss aus Gründen des Brandschutzes verkleinert werden, damit die
dahinterliegende Fluchttür wieder frei ist.
TOP Sonstiges

-Beratungwoche: Zettel Campustouren (PH Radio?)
Das PH-Radio wird durch den Vorstand auf den Zetteln ergänzt. Dieser sucht auch
die Zettel raus. Zudem sollte das Radio daran erinnert werden ihre Vorstellung zu
kürzen. Die Sprecherin für Hochschule kontaktiert das Radio.
-Thomann-Bestellungen Zukunft
Der Sprecher für Finanzen erklärt, dass die Kundennummern vertauscht wurden und
daher die Rechnungen falsch an uns kamen. In Zukunft sollte sich vergewissert
werden, ob das richtige Konto/ die richtige Kundennummer genutzt wird.
-Ökoreferat
Es wird eine neue Besetzung des Ökoreferates geben. Wir freuen uns in Zukunft
mehr zu hören.
-Actionbound
Der Vorstand wird sich darum kümmern, diesen zu bewerben.

