
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 35, am 12.07.22 von 18:33 bis 20:05 Uhr 

 
 
Es sind alle anwesend. 

• x1 mal Sekre (E.A.)  

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 34 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen:  0| Enthaltungen: 2 → Das Protokoll wird 
angenommen.  

TOP Berichte 

-Wahl 

Der Sprecher für Kommunikation stellt eigene Ideen für die Wahlslogans auf. Es wird 
ihm kreative Freihandel gelassen. Die Kosten für Plakate auf Karton mit Fotos von 
einzelnen Gremienmitglieder würde sich auf 70 Euro für 5 Stück belaufen. Der 
Vorstand lehnt den Vorschlag aus Kostengründen ab. Es wird beschlossen die 
Plakate auf Din A3 Plakate normal zu drucken und die Plakate privat drucken zu 
lassen, da alles andere zu umständlich ist. Es wird diskutiert, wo man die Plakate am 
besten aushängen kann und beschlossen an allen gängigen Stellen, die Infoplakate 
aufzuhängen. Am Tag des Sommerfestes sollten die Plakate für die Hochschulwahl 
ausgehängt werden 

Es wird diskutiert, ob es beim Sommerfest einen Appell für die Hochschulwahlen 
geben soll. Es wird festgehalten, dass es nur Werbung durch Plakate gibt und die 
Hochschulleitung ggf. einen Verweis macht.  

TOP Anträge 
Abstimmung: Dafür: | Dagegen:  | Enthaltungen:  

TOP Mails 

-Anfrage Zeitungsabo 

Über die Sekre-Mails wurde der Wunsch geäußert, dass es wieder Zeitungen im 
KuCa gibt. Es wird diskutiert welche Zeitungen mit ins Abo aufgenommen werden. 
Schlussendlich wird festgehalten, dass die FAZ, der Spiegel, die Zeit und Katapult 
bestellt werden. Das Sekre ist dann verantwortlich dafür, die Zeitungen regelmäßig 
zu holen.  

Der Nachhaltigkeitsaspekt der dann ausliegenden Zeitungen wird diskutiert. 
Politische Bildung triumphiert über den Nachhaltigkeitsaspekt in dieser Diskussion.  



Die Sprecherin für Hochschule und Studium merkt an, dass es sinnvoll wäre erstmal 
eine Testlauf mit weniger Zeitungen zu starten und dann ggf. aufzustocken, wenn 
das Angebot gut angenommen wird. Dann würden noch die Zeitungen die Titanic, die 
Süddeutsche Woche, Audimaxx oder die Missy in Frage kommen. Der Sprecher für 
politische Bildung kümmert sich um das Anliegen. Es wird Rücksprache mit dem 
Sprecher für Finanzen gehalten. Es muss kein Antrag gestellt werden, da es bereits 
ein Budget für die Anschaffung gibt. 

Wer ist dafür die FAZ, den Spiegel, die Zeit und Katapult als Zeitungen für das KuCa 
zu abonnieren? 

Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 2 | Enthaltungen: 0 → Der Antrag wird 
angenommen.  

-Abschlussfeiern 

Nur Abschlussfeier für Master → Der Vorstand spricht es bei seinem nächsten 
Treffen mit der Hochschulleitung an. Vorher war es Staatsexamensabschluss. Es 
wird kurz diskutiert, ob die VS die Abschlussfeier stemmen soll. Der Vorstand vetot 
das Vorhaben, es wäre zu viel organisatorischer und finanzieller Aufwand. Das Sekre 
nimmt Kontakt mit den Antragstellern. 

Das Vorhaben muss an die nächste Exe weitergegeben werden.  

Prorektor LSD und Hochschulleitung sind sonst Ansprechpartner. 

TOP Sonstiges 

-Drucken im KuCa 

Der Sprecher für studentisches Leben möchte in Erfahrung bringen, ob wir auch für 
Studenten wichtige Unterlagen ausdrucken. Der Vorstand vetot das Vorhaben und 
verweist auf die Drucker im KG 2 für die Studenten.  

-Erstiwoche 

Der Vorstand bittet: 

Überlegungen und Abläufe für die Ersti-Woche sollten festgehalten werden, damit 
Sie an die nächste Exe übermittelt werden können. Der Sprecher für studentisches 
Leben, Vorstand und die Sprecherin für Hochschule und Studium halten die Termine 
für die Beratungswoche fest und verfassen E-Mail an die Organisatoren der 
Beratungswoche.  

-Helferfest Termin 

Der Sprecher für politische Bildung möchte ein Fest für die Menschen, die im KuCa 
geholfen haben bzw. Schichten übernommen haben.  

Es werden mögliche Termin diskutiert, dabei kommt nur in Frage vor dem nächsten 
Semester oder direkt nach den Prüfungswochen. Es kann anscheinend kein Termin 
gefunden werden, deswegen wird diskutiert ihnen eine Kleinigkeit zukommen zu 
lassen. Nach weiteren Unstimmigkeiten planen jetzt der Sprecher für politische 
Bildung und der Vorstand am 20.07. ein kleines Grillfest. Dabei schlägt der Vorstand 
vor: 



Um 16:30 wird die Biertischgarnitur aufgebaut und der Grill angemacht. Die VS stellt 
Brot und Getränke. Eigentlicher Beginn für das gemeinsame Zusammensein ist um 
17:00 Uhr. Der Vorstand informiert in der Telegramgruppe über das Fest.  

-SoFe 

Der Vorstand berichtet und bittet: 

Das Inventar für das Sommerfest soll nicht bewegt werden. Das KuCa ist zwar von 
den Räumlichkeiten her offen aber es wird kein Kaffebetrieb geben. Nur fürs Lernen 
und für die Fachschaften sind die Räumlichkeiten nutzbar.  

Der Vorstand kontaktiert die angesprochene Fachschaft wegen aufgetretenen 
Problemen.  

-Nachfrage Email an Rektorat (LSD) wg. Kompensation Cyberattacke  

Der Vorstand erklärt, dass die Entscheidungsmacht bei den klausurstellenden 
Instituten liegt. Das Problem wird aber nochmals gesondert im StuRa besprochen 
und dann werden ggf. Schritte eingeleitet.  

-Prüfunsgprobleme 

Nach mehrerer Beschwerde-Emails wegen fehlender Zeit nach der 
Prüfungsanmeldung wird auf den Verweis auf der Website verwiesen.  

-Ausschreibung:  

Der Sprecher für studentisches Leben bittet aktuelle Ämter ihre Ausschreibungen zu 
überarbeiten falls es Änderungen gibt. Bis Sonntag Abend ist die Deadline für ggf. 
Änderungen. Alles ist beim Vorstand fristgerecht einzureichen. Mitte nächster 
Woche(20.07.2022) werden die Ausschreibungen online gestellt.  

-Giga Cube  

Der Vorstand berichtet: 

Ein 12-Monatsvertrag wurde in Kauf genommen seitens der Hochschule. Es wird sich 
gegen eine eigene Anschaffung des Giga-Cubes entschieden, da der Zeitraum der 
aktiven Nutzung im Vergeich zu den Kosten zu niedrig ist.  

-Zukünftige Termine: 

Die kommende konstituierende Sitzung findet entweder am 08.08. oder am 09.08 
statt. Die Exe-Übergabe findet einen Tag später statt. Die eigentliche StuRa-
Übergabe wird am 06. oder am 07. stattfinden.  

Der übernächste Exe-Termin findet auf Wunsch des Vorstands in zwei Wochen am 
Mittwoch den 27.07. um 18:00 Uhr statt.  

 


