
 
 
 

Protokoll des Exekutivkomitees 
Sitzung Nr. 16, am 08.02.23 von 18:25 bis 20:43 Uhr 

 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs  

Das gesamte Gremium ist anwesend (ein Vorstand online) + 2x Sekretariat 

TOP Protokoll 
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 15 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?  

Abstimmung: Dafür: 3 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 4 

Das Protokoll ist angenommen. 

TOP Berichte 

- StuRa  
Der Sprecher für Finanzen berichtet aus der letzten Stura-Sitzung. Für Details siehe 
StuRa-Protokoll Nr. 6. Die Sprecherin für Kommunikation nimmt sich der Aufgabe an 
eine gemeinsame Hütte für das neugewählte Exekutivkomitee und den neugewählten 
Studierendenrat (sollte 24 Leute beherbergen) im November zu planen. 

- Wahlen 

Die Wahlen werden vom 04.07. bis zum 06.07. stattfinden. Die Stimmen sollten bis 
zum daraufolgendem Wochenende ausgezählt sein, sodass das Übergabe-
Wochenende und die konstituierende Sitzung wie in der vorherigen Sitzung 
besprochen stattfinden können. Um eine Übergangsregelung für die konstituierende 
Sitzung wird sich noch erkundigt. 

- Merch 

UniNow hat sich zurückgemeldet. Die Produkte, die sie geben wollen würden, wären 
Bleistifte mit Blumensamen und Tee. Die Sprecherin für Kommunikation will aber 
UniNow nicht weiterbenutzen, weswegen die Produkte nicht kommen sollen. Die 
neuen VS-Kugelschreiber sollen in der Kalenderwoche 8 ankommen. Dabei wird 
darauf hingewiesen, dass sobald der neue Merch da ist, die offene Sprechstunde das 
erste Mal abgehalten werden soll. 

- Mensanutzung 

Es gibt noch keine finite Antwort. Das Studierendenwerk hat einen Terminvorschlag 
gemacht für einen persönlichen Gesprächstermin. Das Studierendenwerk überlässt 
ihre Mensen nicht externen Leuten, ohne dass jemand vom Studierendenwerk 
zugegen ist. Eine Möglichkeit wäre das Essen mit dem Kochteam des 
Studierendenwerks in der Mensaküche zubereiten. Der Vorstand wird nächste 



Woche mit dem Studierendenwerk über Details sprechen. Der Wunsch ist, dass das 
Essen von der VS vorgegeben werden kann (und die Menge ebenfalls). Die 
Sprecherin für Hochschule und Studium fände es gut, wenn die persönliche Natur bei 
der Essensausgabe nicht durch die typische Mensa-Essensausgabe ersetzt wird. 
Der Sprecher für politische Bildung merkt an, dass nach einer Mensa-Party gefragt 
werden soll. Der Vorstand soll sich auch nach der Getränkelagerung und Ausgabe 
erkundigen. 

TOP Anträge 

- Anschaffung neue VS-Shirts 200€ 

Es gibt nur noch 2 blanke T-Shirts, deswegen will der Sprecher für studentisches 
Leben neue bestellen. Es wird diskutiert, ob man den T-Shirt Anbieter wechseln soll. 
Die Frage kommt auf, ob die T-Shirts erst bestellt werden können, wenn die neuen 
Exekutivmitglieder gewählt sind. Der Sprecher für Finanzen merkt an, dass für 
Fachschaften/Referate nur die Hälfte von T-Shirts bezahlt wird und dass es evtl. 
unfair ist, wenn die T-Shirts für die Exekutive komplett bezahlt werden. Es wird beim 
alten Anbieter geblieben. 

Wer ist dafür den Antrag über 200€ anzunehmen?  

Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 

- Vortrag Mythen des Jungfernhäutchens 

Eine Masterstudentin will einen Vortrag halten und will dafür 50€ für Verpflegung, 
Werbung und Druckkosten. Der Vortrag wird für PH-Studierende sein. 

Wer ist dafür den Antrag über 50€ anzunehmen? 

Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 

TOP Erstiwoche 

- Teller und Besteck bestellen 

Dieser Punkt löst sich eventuell mit der Mensaproblematik, deswegen wird er vertagt. 

- Ablauf 

Der Vorstand schickt nochmal den aktualisierten Plan rum. 

- Verantwortungsbereiche 

Der Sprecher für studentisches Leben wünscht sich, dass die 
Verantwortungsbereiche nochmal geklärt werden können. 

Die Verantwortungsbereiche sind wie folgt: 

• Hochschule und Studium: Campustouren; Stundenplanberatung (Nachfrage 
bei Davis wegen Coaching); Kenn-die-Leut-Dinner (Raumbuchung & 
Fachschaftskommunikation); Nachfrage bei Papencordt zu Studi-Zahlen 



• Studentisches Leben: Kenn-die-Leut-Dinner (Kochen); Kneipentour 
(zusammen mit politische Bildung); Ersti-Frühstück; Ersti-Party (Hilfe ist 
erwünscht für Aufbau und Werbung für Schichten); Stadtralley (mit Vorstand) 

• Finanzen: nichts Vorgeschriebenes aber hilft bei allem mit, wenn er gefragt 
wird 

• Vorstand: Stadtralley (mit studentisches Leben); Einführung in studentische 
Mitbestimmung (mit politische Bildung); Begrüßungsrede 

• Vorstand: Kenn-die-Leut-Dinner (kochen); Einkaufen von Utensilien; 
Vorstellen vom KuCa&Sekretariat bei Campustouren 

• Politische Bildung: Kneipentour (mit studentisches Leben); Einführung in 
studentische Mitbestimmung (mit Vorstand) 

• Kommunikation: Bewerbung der Veranstaltungen; hilft aber bei allem mit, 
wenn man sie fragt 

TOP Facility Manager 

Es wird nochmal nachgefragt, wie man mit Aufgaben an den Facility Manager 
umgeht. Der Vorstand übernimmt eigentlich die Kommunikation mit dem Facility 
Manager. Die Aufgaben sollen immer in der Sitzung gesammelt werden und am 
darauffolgenden Tag an den Facility Manager weitergeleitet. In akuten Situationen 
(Bsp. Neuanlieferung) kann dem Facility Manager auch außerhalb der Liste eine 
Aufgabe gegeben werden und auch ohne Absprache mit dem Vorstand. Der 
Vorstand gibt die aktuelle Liste an den Facility Manager weiter. 

TOP KuCa-Referat 

Der Sprecher für studentisches Leben berichtet von der letzten Sitzung des KuCa-
Referats. 

- Öffnungszeiten 

Der Wunsch kommt auf das KuCa von 9:30 bis 18 Uhr zu öffnen (Ausnahme: Freitag, 
da 16:00). Dem Zuschließen um 18 Uhr stimmt man zu, das Aufschließen gestaltet 
sich problematisch. Die Schichten sollen bis zur Erstiwoche fertig sein. Es wird sich 
auf einen Kompromiss geeinigt, an 3 Tagen um 9:45 zu öffnen. 

- Zusätzlicher Schrank 

Es wird sich ein weiterer Schrank zum Lagern von Dingen gewünscht. Es wird 
diskutiert wo ein solcher Schrank Platz hätte. Der Schrank vom Spielereferat soll 
gedreht werden und dann daneben soll der Lagerschrank hingestellt werden. In 
diesem Zuge soll sich das Sekretariat Gedanken machen, was es von seiner 
Büroausstattung behalten will. Auch soll überlegt werden, welche Stühle im KuCa 
ersetzt werden sollen. 

- Nuclino 

Jemand aus dem Referat kann selber einen Nuclino Space erstellen. 



TOP Sonstiges 

- Finanzenexkurs  

Der Haushaltsbeauftragte war eine Zeit lang krank. 

- Antrag Leiter 

Der Verbleib des Antrags wird geklärt.  

- Antrag für Hütte 

Der unterschriebene Antrag der Hütte fehlt, wird aber nachgereicht. 

- Sitzungen Vorlesungsfreie Zeit? 

Laut Geschäftsordnung muss sich das Exekutivkomitee in der Woche nach 
Semesterende treffen. Die nächste Sitzung wird online am 01.03.23 stattfinden um 
18:15. Allerspätestens muss man sich die Woche vor Semesterbeginn treffen. Dafür 
wird der 05.04.23 um 18:15 vorgesehen. Spätestens zu dieser Sitzung sollte der 
Stundenplan von allen Gremienmitgliedern gemacht sein, damit ein Sitzungstermin 
festgelegt werden kann. 

- LAK 

Die Sprecherin für Kommunikation erinnert daran, dass zu der kommenden LAK der 
Sprecher für politische Bildung gehen wollte. Dies ist ihm leider nicht möglich. Es 
findet sich bedauerlicherweise kein Ersatz, weswegen sich die PH leider 
entschuldigen muss. 

- Ladekabel 

Das allgemeine Ladekabel ist verschwunden. Es sollen alle einmal bei sich zu Hause 
schauen, ob sie es eingesteckt haben. 

- Sitzungsbeginn 

Für das kommende Semester soll der Beginn der Sitzungen wieder ernster 
genommen werden. 

- Tür 

Der Vorstand schreibt eine Mail an den technischen Dienst. 

Die Sitzung wird um 20:43 beendet. 

 


