
Protokoll	  der	  Sitzung	  des	  Exekutivorgans	  -‐17.	  Juni	  2015	  
	  
Vorstand:	  Hannah	  Mitsch	  -‐	  anwesend	  
Vorstand:	  Mirko	  Moll	  -‐	  anwesend	  
Finanzreferat:	  Hauke	  Weber-‐Liel	  -‐	  entschuldigt	  
Außenreferat:	  Ole	  Müller	  -‐	  anwesend	  (bis	  19.00	  Uhr)	  
Politikreferat:	  Moritz	  Schilling	  -‐	  anwesend	  
Referat	  für	  Kultur	  und	  Sport:	  Lisa	  Schmitt	  -‐	  anwesend	  
Referat	  für	  Soziales	  und	  Beratung:	  Ann-‐Christin	  Lepenies	  -‐	  anwesend	  	  
	  
Gäste:	  Vera	  
	  
Beschlussfähigkeit:	  Ja	  
Sitzungsbeginn:	  18.00	  Uhr	  
	  
	  
Tagesordnung	  und	  Verlauf:	  
	  
TOP	  1:	  Protokoll	  vom	  10.	  Juni	  2015	  
Das	  Protokoll	  wurde	  einstimmig	  bei	  zwei	  Enthaltungen	  angenommen.	  
	  
TOP	  2:	  Infos	  

-‐ Hauke:	  Wirtschaftsprüfung	  von	  2014	  wird	  von	  Hr.	  Schröder	  (extern)	  gemacht.	  Finanzreferent	  
schlägt	  vor,	  ihn	  bei	  allgemeinen	  Rechtsfragen	  zu	  konsultieren,	  da	  offenbar	  fähige	  Person.	  

-‐ Vorstand:Beteiligungsvereinbarung	  VBL:	  Zusatzversorgung	  für	  Arbeitnehmer*innen	  (wie	  
Miniminirente).	  Müssen	  wir	  abschließen,	  ist	  so	  passiert.	  Verfahren	  geht	  alles	  über	  das	  LBV.	  

-‐ Senat:Zivilklausel	  ist	  im	  Senat	  beschlossen	  worden	  (Version	  2	  aus	  Vollversammlung),	  
Studienordnungen	  wurden	  verabschiedet	  (BA:	  Primar,	  Sek	  I,	  Sopäd),	  Gedenkfeier	  für	  Frau	  
Wellensiek	  ist	  für	  alle	  Hochschulmitglieder	  geöffnet	  

-‐ Wahlen:Senat	  und	  Stupa	  noch	  nicht	  komplett	  vollständig,	  Leute	  anlabern	  und	  am	  Wahltag	  
auf	  Liste	  schreiben	  !	  kommunizieren,	  um	  Stimmen	  zu	  kumulieren.	  Unterstützer_innenliste	  
für	  Stupa	  noch	  nicht	  voll,	  wird	  heute	  Abend	  aufm	  Zeltfestival	  nachgeholt.	  

	  
TOP	  3:	  Anfrage	  Jaana	  Rau	  (Fachschaft	  Kunst)	  
Ausleihe	  von	  Kühlschrank	  für	  Neubau	  am	  24/6/	  und	  2/7/	  
-‐	  Zustimmung	  mit	  Aufforderung	  zur	  anschließenden	  Reinigung	  
-‐	  Anni	  informiert	  Jaana	  
	  
TOP	  4:	  Frau	  Wellensiek	  
a)	  Nachruf	  

-‐ zwei	  Vorschläge	  (einmal	  von	  Moritz,	  einmal	  Philip	  Meier)	  
-‐ Vorstand	  bittet	  um	  zeitnahe	  Veröffentlichung	  des	  Nachrufs	  mit	  Verweis	  auf	  interne	  

Gedenkfeier	  (Homepage,	  fb,	  extra	  Infomail)	  
-‐ wird	  an	  Fr.	  Loos	  weitergeleitet	  (Mirko),	  sie	  hätte	  gerne	  Zitate	  für	  den	  Daktylos	  

Abstimmung:	  Vorschlag	  1:	  	  Einstimmig,	  eine	  Enthaltung	  
Änderungsvorschläge:	  

-‐ Liebe	  Studierendenschaft,	  liebe	  Hochschulmitglieder	  
-‐ Moritz	  Schilling,	  Mitglied	  des	  Studierendenparlaments	  der	  PH	  Heidelberg,	  im	  Auftrag	  	  des	  

Exekutivorgans	  der	  VS	  PH	  HD	  
!Änderungsvorschläge	  werden	  aufgenommen	  
!	  wird	  an	  Fr.	  Loos	  weitergeleitet	  (Mirko),	  sie	  hätte	  gerne	  Zitate	  für	  den	  Daktylos	  
	  



b)	  Gedenkfeier	  01.07	  
Info:	  Vorstand	  hat	  die	  Rede	  an	  Moritz	  und	  Julian	  weiterdelegiert	  
Inhalt	  der	  Gedenkfeier:	  

-‐ Bitte/Anfrage	  bei	  Frau	  Loos,	  ob	  „Redebeitrag“	  zeitlich	  umfassender	  sein	  kann,	  als	  5	  Minuten	  
„Grußworte“	  

-‐ Beitrag	  vom	  Stupa:	  Kerzen	  in	  der	  Wanne	  an	  der	  Ein-‐/Ausgangstür	  für	  alle,	  die	  möchten	  
(menschlicher	  Gedanke,	  keine	  kirchlich/religiöse)!Herrn	  Härle	  ins	  CC	  setzen	  

-‐ Bei	  Veröffentlichung	  des	  Nachrufs	  nochmal	  alle	  Studierenden	  dazu	  einladen	  und	  auch	  
ehemalige	  Vertreter*innen	  einladen	  (offizielle	  Einladung	  wird	  über	  den	  Verteiler	  geschickt).	  

	  
c)	  Trauerfeier	  18.06.	  

-‐ Litschi	  möchte	  ein	  Meinungsbild,	  was	  wir	  morgen	  genau	  möchten	  
-‐ Hannah:	  schönere	  Geste	  wenn	  man	  zum	  „Abschied“	  jeder	  eine	  einzelne	  Blume	  hinlegen	  kann	  
-‐ Moritz:	  in	  der	  Traueranzeige	  wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  es	  nicht	  gewollt	  ist,	  große	  

Gestecke	  etc.	  anzubringen	  
-‐ Litschi:	  kauft	  20	  einzelne	  Blumen	  und	  jeder	  darf	  sich	  eine	  nehmen	  (Kostenpunkt:	  maximal	  

50,00€)	  
50,00€	  für	  Blumen	  wurden	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
	  
TOP	  5:	  QSM	  
Herr	  Glaser	  bittet	  um	  Vorschläge	  über	  Handhabung	  des	  „Sonderfonds	  Studierende“	  (wie	  sollen	  die	  
Gelder	  verteilt	  werden,	  etc.);	  Vorschläge	  möglichst	  bald	  
Überlegungen:	  

-‐ Frist	  setzen,	  bis	  wann	  Anträge	  eingereicht	  werden	  dürfen	  (soll	  über	  alle	  Verteiler	  und	  Kanäle	  
gehen)	  und	  wird	  dann	  gesammelt,	  im	  AK	  gesichtet	  und	  dann	  in	  der	  nächsten	  Sitzung	  (oder	  
neues	  Gremium?)	  vorgestellt	  und	  dort	  mit	  Frau	  Böhner	  und	  Herr	  Glaser	  darüber	  sprechen	  
und	  entscheiden	  

-‐ Frage	  von	  Moritz:	  kann	  darüber	  auch	  Lehre	  bewilligt	  werden	  (?)	  wie	  bei	  der	  DZVK	  
• aktuell	  nur	  bei	  Blockseminaren	  bis	  31.12.2015,	  da	  sonst	  die	  Abrechnung	  erst	  

2016	  kommt	  und	  damit	  zu	  spät	  ist	  
• nochmal	  mit	  Herrn	  Glaser	  besprechen	  (Mirko	  kümmert	  sich	  drum)	  

-‐ Gründung	  eines	  Arbeitskreises,	  um	  sich	  mit	  Herrn	  Glaser	  und	  Frau	  Böhner	  
zusammenzusetzen	  (Koordinieren	  die	  Vorschläge	  aus	  der	  Studierendenschaft);	  Orga	  
übernimmt	  vorerst	  mal	  der	  Vorstand	  und	  bringt	  das	  Thema	  ins	  Stupa	  ein,	  um	  dann	  
„legitimiert“	  zu	  werden	  und	  was	  genau	  darüber	  finanziert	  werden	  sollen/können	  

-‐ Email	  an	  alle	  geht	  erst	  nach	  Besprechung	  mit	  Herrn	  Glaser	  und	  dem	  Stupa	  raus	  
	  
	  
TOP	  6:	  Freigabe	  von	  Ausgaben	  
55,00€	  Geschäftsbedarf:	  Freigabe	  wurde	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
TOP	  7:Infomail	  Deutsch	  (Berkemeier)	  

-‐ Vorschlag	  von	  Anni:	  	  genau	  so	  schicken,	  wie	  es	  vom	  Fach	  erstellt	  wurde	  (?)	  oder	  
Änderungsvorschläge	  übernehmen,	  sonst	  keine	  „Weiterleitung“	  an	  die	  Studierenden	  

-‐ Änderungsvorschläge	  würden	  von	  Anni	  an	  Frau	  Berkemeier	  geschickt,	  mit	  der	  Bitte/	  Wunsch	  
auf	  Übernahme	  dieser	  Änderungen	  

-‐ in	  der	  Feedbackregelung	  steht	  der	  Punkt	  „Verbindlichkeit“	  drin;	  kann	  zumindest	  so	  raus	  
gelesen	  werden	  

	  
	  
	  
	  



TOP	  8:	  Verschiedenes:	  
-‐ Absolvent*innenfeier:	  Welche	  Ehemaligen	  müssen	  erwähnt	  werden?	  Kathi	  Nowakowski,	  

Matthias	  Kruse,	  Klara	  May,	  Lukas	  D.,	  Kathrin	  Autenrieth.!	  Zusätzliche	  Mail	  über	  den	  
Verteiler	  (im	  PAD	  Vorstand	  sammeln)	  

	  
Sitzungsende:	  19.15	  Uhr	  
	  
	  
	  
	  
Lisa	  Schmitt,	  Moritz	  Schilling	   	   	   	   	   	   Mirko	  Moll	  
Protokollführende	   	   	   	   	   	   	   Sitzungsleitung	  


