
Protokoll der Exekutivorgansitzung vom 28.11. 

Anwesend: Jaana, Emil, Mirko, Vera, Olli, Matze 

Protokulant: Olli Redeleitung: Emil 

Top 1: Infos 

Härle-gespräch:  

- Wellensiek erläutert wie es sich mit den Berufungskommissionen zu SoPäd verhält und 

warum sie die Bündelung von Sopädlern kritisieren: Klagerisiko wäre aufgrund der Inklusion 

zu hoch 

- Deutsch-Feedback: Schlupfloch-Suche: Man braucht die Feedbacks nicht für die Prüfung, nur 

für die Anmeldung: - Feedback muss nicht positiv sein, sondern vorhanden 

- Fach/Lehrende geben Voraussetzungen für Feedback nicht vor, soll mit Studierenden zu 

Semesterbeginn besprochen werden 

- Anwesenheit: 

Keine Listen vorgesehen 

Darf keine Auswirkungen auf Zulassung zu Prüfungen etc. haben  schwer nachprüfbar 

Härle redet mit Sudiendekaninnen  Studierende sollen sich bei ihnen melden können 

- Englisch:  

Fach hält sich für großzügig weil es Einsicht in die betreffende Aufgabe gewährt 

Portfolio ist nicht illegal  sollte aber in Studienkommission und bei Studiendekanin 

eingebracht werden Härle würde evtl. dazukommen 

- Schullandheime: 

Finanzierung auch Härle unklar 

Möglicherweise aus Restmitteln der Fahrtkostenübernahme? 

Ist es uns lieber, dass die Schulen das finanzieren oder das QSM-Mittel dafür verwendet 

werden 

 

Gefö/Gesundheitsumfrage 

- Frau Simshäuser und Emil haben über die Veröffentlichung geredet 

- Simshäuser hätte gerne jemand vom StuPa in der Kommission fürs betriebliche 

Gesundheitsmanagement 

- Sie will auch mit Ernährungsreferat zusammenarbeiten 

- Sie selbst ist unzufrieden mit den Ergebnissen zu den Mensen/Räumlichkeiten da über 50% 

zufrieden sind 

- 1/3 haben die Mensen samstags mit gut bewertet  wie aussagekräftig sind die Ergebnisse? 

- Emil tritt in näheren Kontakt mit Simshäuser 

- Simshäuser will qualitative Interviews führen 

Top 2 Pfand: 

Jens hat Becher zurückgebracht es fehlen 4 Stück wir haben deshalb 5€ Pfand bekommen. 

Frage: Wohin mit dem Geld? In ZEP-Kasse oder eigene Kasse für Pfand anlegen 



Emil: Wenn wir Beiträge einziehen sieht das mit der Kasse alles wieder anders aus  Einstimmiger 

Beschluss Geld in ZEP-Kasse zu legen 

 

Top3 ÜSB: 

- Gespräch mit Ditter und Friedrich nach Q-Tag (Mirko, Katja, Steffi, Emil) 

- Absprache über Richtlinien und Kolloqium angedacht 

- Überlegung ob Kolloqium als Werbung für Gremienarbeit in veranstaltungen des Modul 2 

- Kriterien für Anrechnung sollen im StuPa besprochen werden 

- Treffen mit Ditter und Friedrich am 12.12. zum Q-Ref-Abend in der ZEP 

 

Top 4 Q-Tag: 

VS-Veranstaltung: 

- Wenige Menschen, aber viel Input 

- Wir zeigen nur digitale aber keine reale Präsenz 

- Wir sollten auf Fachschaften zugehen 

- Mail aufsetzen um mal wieder eine Fachschaftenkonferenz zu veranstalten 

- Spätestens wenn die 15€ eingezogen werden haben wir Aufmerksamkeit 

BA/MA Veranstaltung: 

- Gut besucht ca. 20 Menschen 

- Lösener mit tollen Beiträgen 

- Mahner (Qualitätsmangement) als Bereicherung für die Diskussion 

- Angeregte Diskussion mit vielen Fragen und Kritik an der Umstellung 

 

Top5 Zulaanmeldungstermin: 

- Anmeldedaten entweder April oder November ab da 3Monate Zeit 

- Offiziell: Themenabsprache mit Lehrenden, Genehmigung durchs Prüfungsamt 

- Inoffiziell: es wird schon vorher geschrieben 

- Alle Schularten bis auf Sopäd wollen 3. Termin einführen 

- Sollen wir was schreiben damit Sopäd auch 3.Termin bekommt bzw. wir 4 Termine noch 

besser fänden 

- An anderen PHen gibt es mehrere Termine 

- Matze schreibt was 

 

Top 6 Sonstiges: 

Rückmeldung (15€): 

- Sollen wir Reaktionen abwarten oder schon vorher was machen? 



- Ist Thema für noch anstehende VV  im StuPa Termin beschließen 

- Infomail dass VV ansteht und das dort über den Beitrag und die VS im Allgemeinen 

berichtet/diskutiert wird 

Facebook: 

- Sitzungen bewerben? Wie? 

- So lassen wie es ist mit Infotext 

Homepage 

- Alter Sitzungstermin steht da noch. Wird entfernt 

Weihnachtsfeier des StuPa: 

- Mittwoch 18.12. nach Härle-Gespräch 

- Schrottwichteln 


