
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 27, am 10.05.22 von 18:40 bis 20:08 Uhr 

 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

Alle sind anwesend bis auf der Sprecher für Kommunikation. 

+ 1x Sekretariat (E.A.).  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 26 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 5| Dagegen:  | Enthaltungen: 1 → Das Protokoll wird 
angenommen.  

TOP Berichte 
- Termin Sportfachschaft  

Am 10.05 hat sich der Vorstand mit der Sport-Fachschaft zusammengesetzt und 
über aufgetretene Probleme bei dem Kenn-die-Leut-Dinner gesprochen. Dabei 
handelte es sich primär um Missverständnisse. Für das nächste Kenn-die-Leut-
Dinner wird vorher deutlich kommuniziert mit wie vielen Teilnehmern zu rechnen ist 
und wie viele erlaubt sind. Altlasten der vorherigen Sportfachschaft sollten der Neuen 
nicht vorgehalten werden und sie wünschen sich einen respektvollen Umgang.  

 
- Technischer Dienst  

Der Vorstand berichtet: 

Der technische Dinest hat die VS darum gebeten, selbst einen Kundendiest für die 
Spülmaschine zu beauftragen. Der Vorstand kümmert sich darum und um die 
Reparatur. 

Der Bauauftrag für die Tischtennisplatte liegt bei Vermögen und Bau und ist noch 
nicht freigegeben. Der Technische Dienst ist bemüht, da sie gerade im die 
LAgefläche blockiert.  

Ob an der Büro- bzw. Außentüre eine Panik angebracht werden muss, wird noch mit 
dem Brandschutzbeauftragten abgeklärt. Infos zur Lagertüre folgen. 

-Statement der VS zur Veranstaltung der EH, mögliche Kooperation mit der FAK 

Der Sprecher für politische Bildung berichtet, dass an der EH Freiburg eine 
Podiumsdiskussion stattgefunden hat, bei der auch Sprecher*innen aus dem Anti-
semitisch/ Anti-zionistischen Milleu eingeladen wurden. Der Sprecher erfragt bei 
seinen Gremium, wie sie das Geschehen bewerten. Es werden verschiedene Ideen 



und Meinungen ausgetauscht. Der Sprecher für politische Bildung möchte die ander 
VSen/ASten aus Freiburg kontaktieren und sie dazu anregen, eine gemeinsame 
Stellungnahme zu verfassen. 

Der Vorstand merkt an, dass die VS kein allgemeinpolitisches Mandat hat und es 
bräuchte möglicherweise eine Absetzung durch den StuRa.  

TOP Anträge 
-Verschenkeregal als Projekt BNE Semianr  

Der Vorstand stellt das Projekt vor:  
Können sich das als gemeinsames Projekt mit motivierten Leuten vorstellen 

Unsere ersten Ideen wären: 

- Ausmisten (ist ja schon passiert) 

- Renovieren: abschleifen/streichen (falls möglich?) 

- Auffüllen mit dem Fokus auf Kleidung 

- Sortieren & Beschriften 

- Werbung machen & Aufklären über Handhabung (kein Schrott-/Müllregal,  sondern 
soll Mehrwert für alle bringen) 

Der Sprecher für studentisches Leben äußert sich kritisch gegenüber dem Verhalt. 
Es müssen mehr Infos bei den Personen eingeholt werden über die Dauer und 
Ernsthaftigkeit des Projektes. Das Sekretariat wendet sich an die Projektinitiatoren 
mit klaren Forderungen.  

-Drag Race Public Viewing 

Der Sprecher für studentisches Leben möchte am 21.05.2022 eine Veranstaltung 
anbieten. Es werden Rückfragen zur Durchführung gestellt und besprochen. Weitere 
Informationen werden vom Sprecher für studentisches Leben eingeholt. 

TOP Mails 

Der Sprecher für studentisches Leben stellt die Sticks & Stones Initiative vor. Der 
weitere Verlauf wird mit dem Sprecher für Kommunikation besprochen.  

TOP Verleih 

Der Vorstand berichtet: 

Nach Rücksprache mit einem Ausleiher wurde festgestellt, dass der Subwoofer und 
das digitale Mischpult kaputt sind. Die Membran des Subwoofers ist defekt und ein 
Ausgang des Mischpults ist kaputt. Es wird diskutiert, was mit den Geräten passiert. 
Der Sprecher für studentisches Leben stellt ein Antrag für den StuRa um einen 
neuen Subwoofer zu bestellen. Die Entscheidung über das Mischpults wird vertagt.  

Der Sprecher für studentisches Leben bestellt eine 25-Meter lange Kabeltrommel. 



TOP Sonstiges 

Der Vorstand berichtet:  

Mehr KuCa-Schlüssel zur Ausleihe werden erstmal nicht beantragt, da es noch 
Unklarheiten bezüglich der Türen (siehe TOP technischer Dienst) gibt.  

Der Sprecher für politische Bildung, regt an das die Maus bitte beim Support 
abgeholt werden soll. Wenn dies passiert ist, soll bitte in der Telegram-Gruppe 
Bescheid gegeben werden.  

 


