
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 

Sitzung Nr. 9, am 30.11.22 von 18:20 bis 20:10 Uhr 
 
 

TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

Es sind alle Mitglieder der Exekutive anwesend (kein Sek.) 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 8 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? 
Kürzel weg (Anweisung ans Sekre) Abstimmung: Dafür: 6 | Dagegen:  | 
Enthaltungen:1  

TOP Berichte 

- Zeitungen 

Die Zeitungsabos der VS können nun unter dem Reiter "To Dos" im Bereich 
"Politische Bildung" in Nuclino eingesehen werden. Die Zeitungen, die bisher nicht 
zugestellt werden konnten, sollten nun zugestellt werden. Das Sekretariat wird darum 
gebeten, dass das Postfach geleert wird und dem Sprecher für politische Bildung 
kommuniziert wird, welche Zeitungen angekommen sind. 

- Geräteprüfung 

Die Geräte der VS wurden (fast) vollständig geprüft. Es gab einige Beanstandungen, 
die im Kollektiv besprochen werden. Die Konsequenzen, die aus den 
Beanstandungen resultieren, werden diskutiert. Wenn die VS in Zukunft 
Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen beziehen möchte, können diese über 
den technischen Dienst bezogen werden. Diese sind dann logischerweise auch direkt 
geprüft und für die Nutzung freigegeben. Die Prüfung wird in den nächsten Tagen 
fortgesetzt und abgeschlossen. 

TOP Anträge 

- Raumstation P3 Werkstatt. 

Die P3 Werkstatt ist an die VS herangetreten und hat den Verkauf der "Raumstation" 
angeboten. Diese kann von Studierenden als "Außenbüro" genutzt werden und steht 
für verschiedene Outdoorprojekte zur Verfügung. Das Gremium diskutiert die 
Vorzüge und Nachteile, sowie die Kosten-Nutzen-Balance. Es wird eingewendet, 
dass die VS keinen ausreichenden Platz hat, um das Außenbüro unterzubringen. Der 
Sprecher für politische Bildung wird sich an die P3 Werkstatt bzw. die Vertreter*innen 
wenden. 

- Türstopper Einlasstüre und Endbegrenzung kaufen Kostenpunkt: 100€ 



Ein neuer Türstopper soll angeschafft werden, damit die Tür zum Pavillon I wieder 
dauerhaft geöffnet werden kann. Die derzeitige Konstruktion ist nichtmehr intakt. Der 
technische Dienst soll zur Konsultation kontaktiert werden. 
Abstimmung: Dafür:7 | Dagegen: 0 | Enthaltungen:0  

- Höheres Lehramt will am 14.12. eine Weinachtsfeier machen - thoughts? 

Das Gremium diskutiert die Anfrage der Gruppe von Studierenden. Es wird angeregt, 
dass die Fachschaft PPSP sich einen anderen Termin sucht und sich dann erneut an 
die VS wendet. Das Sekretariat soll der Fachschaft antworten und nachfragen, ob 
sich andere Termine finden lassen könnten. Der 12.12. würde sich anbieten, 
allerdings müsste bis 10:00 Uhr ruhig sein, da ROSA ihr produktives Plenum im 
KuNiCa abhalten. 

TOP Mails 

- Interviewanfrage PH Radio 

Der Sprecher für politische Bildung wird ein Interview mit Radio 88,4 (Uni-Radio) 
führen.  

- online nach Winterpause (Nachricht auf Insta) 

Das Gremium diskutiert die Anfrage. Das Gremium betont, dass die Präsenzlehre ein 
sehr hohes Gut ist, auf welches nicht ohne eklatanten Grund verzichtet werden sollte. 

Jour Fixe mit dem Rektorat 

Das Rektorat der PH hat die Vorstände kontaktiert und Ihnen die Termine für den 
monatlich stattfindenden Jour Fixe mitgeteilt. Wenn der Jour Fixe ansteht, soll in der 
Exekutive ein Brainstorming stattfinden, um mögliche Interessen/ Probleme der 
Sprecher*innen mit einfließen zu lassen. Zudem wurde ein Angebot für ein 
freiwilliges Jahr in Lesotho kommuniziert, welches nicht auf Interesse stößt. Die VS 
wird das Angebot nicht bewerben, da die VS nur in Außnahmefällen Werbung für 
Stipendien und Auslandsaufenthalte publiziert. 

- FACE-Anfrage 

Die School of Education Freiburg (FACE) hat die VS kontaktiert, ob diese ein 
studentisches Mitglied in den gemeinsamen Studienauschuss entsenden möchte. Es 
wird darüber diskutiert, ob die Gremien der VS kontaktiert werden und nachgefragt 
werden soll, ob dort jemand Interesse hat. 

- Die Druckerkarte der VS könnte bald wieder zur Verfügung stehen. 

TOP Hütte 

- Ersatzauto falls es schneit 

Es werden verschiedene Angebote diskutiert. Der Vorstand kontaktiert die 
Hochschule, ob das PH Auto genutzt werden könnte. 

- Jedes Mitglied der Exe (+Sekre) soll eigene Bezüge (Laken Schlafsack Kissen 



Handtücher) mitnehmen. Es wird dringend empfohlen, Hausschuhe mitzunehmen.  

TOP Weihnachtsfeier 

Die Exekutive will eine Weihnachtsfeier abhalten.  

TOP Sonstiges 

- Es wird darüber diskutiert, wer dem Rektorat die fertigen Pläne für die Blanko-
Erstiwochen schickt. Der Vorstand wird sich darum kümmern. 


