
Protokoll	  der	  Sitzung	  des	  Exekutivorgans	  am	  26.11.2014	  

	  

Beginn	  der	  Sitzung:	  18.10	  Uhr	  

Anwesend:	  Hannah	  Mitsch,	  Moritz	  Schilling,	  Mirko	  	  Moll,	  Katja	  Jäkel,	  Lisa	  Maria	  Schmitt	  

als	  verspätet	  entschuldigt:	  Ole	  Müller	  und	  Hauke	  Weber-‐Liel	  

Protokollantin:	  Lisa	  Schmitt	  

	  

TOP	  1	  -‐	  Infos:	  

-‐ Polizeitreffen	  mit	  Reis	  und	  Glaser:	  	  

• 3.	  Anzeige	  wegen	  sex.	  Belästigung	  mit	  Personenbeschreiben	  à	  Polizei	  wird	  nun	  

aktiv,	  d.h.	  ab	  Donnerstag	  wird	  verdeckt	  ermittelt	  in	  der	  Neuen	  PH,	  bei	  Erfassen	  wird	  

Herr	  Glaser	  ein	  Hausverbot	  erteilen	  

• E-‐Mail	  an	  Studierende	  wurde	  von	  Hr.	  Habitzreuter	  abgesegnet	  und	  teilweise	  

überarbeitet;	  wird	  nun	  (noch	  unklar	  wann)	  an	  Studierende	  rausgeschickt	  

• Katja	  erklärt	  sich	  bereit	  als	  Fachreferentin	  für	  „Soziales	  und	  Beratung“	  als	  

Ansprechpartnerin	  	  (Emailadresse:	  belaestigung.stupa@ph-‐heidelberg.net)	  zu	  sein.	  

	  

18.20	  Uhr:	  Hauke	  kommt	  hinzu	  

-‐ Radio	  Aktion	  am	  02.12.2014	  à	  Ole	  geht	  hin	  

-‐ Weihnachtspunsch	  am	  04.	  Dezember	  ab	  19.30	  Uhr:	  am	  besten	  alle	  Stupa-‐Mitglieder	  

vorbeikommen	  

	  

TOP	  2	  -‐	  Vollversammlung:	  

-‐ AN	  ALLE:	  Tagesordnungspunkte	  bis	  Montag	  ins	  PAD	  

-‐ Beschreibung	  der	  einzelnen	  Referate	  auf	  PP-‐Folie	  als	  Email	  an	  Hannah	  (mitschh@ph-‐

heidelberg.de)	  



-‐ Beflyern	  und	  auch	  Werbung	  in	  den	  Veranstaltung,	  gleichzeitig	  sollten	  wir	  auch	  weiteres	  Infos	  

geben	  können,	  wenn	  Dozierende	  unsere	  Info-‐PP-‐Folie	  vorstellen	  (Mirko	  schreibt	  eine	  E-‐Mail	  

mit	  der	  Bitte	  an	  alle	  Stupa-‐Mitglieder	  Werbung	  in	  den	  einzelnen	  Veranstaltungen	  machen)	  

-‐ E-‐Mail	  an	  alle	  Studierenden	  wurde	  über	  den	  Ältestenrat	  an	  Frau	  Reis	  geschickt	  

-‐ Nach	  der	  VV	  gibt	  es	  draußen	  Punsch	  für	  alle	  (Katja	  und	  Lisa	  kümmern	  sich	  darum,	  

Finanzantrag	  an	  Hauke)	  

-‐ Mirko	  stellt	  das	  Außenreferat	  vor	  

-‐ Nach	  der	  Vollversammlung	  sollen	  bitte	  Leute	  da	  bleiben,	  um	  die	  Plakate	  etc.	  wegzuräumen	  

	  

TOP	  3	  -‐	  Finanzen:	  

a. Antragstellerin:	  Ann-‐Christin	  Lepenies	  (Fachschaftsreferat)	  für	  die	  FSK	  am	  kommenden	  

Montag,	  den	  01.12.	  	  über	  21€	  à	  einstimmig	  angenommen,	  bei	  null	  Enthaltungen	  

b. Antragstellerin:	  Lisa	  Schmitt	  für	  den	  Weihnachtspunsch	  der	  Studierendenvertretung	  am	  

04.12.	  über	  60€	  à	  einstimmig	  angenommen,	  bei	  null	  Enthaltungen	  

c. Antragstellerin:	  Lisa	  Schmitt	  für	  Kinderpunsch-‐Ausschank	  an	  der	  VV	  am	  04.12.	  über	  12€	  	  

à	  einstimmig	  angenommen,	  bei	  null	  Enthaltungen	  

	  

-‐ Prioritätenliste	  für	  die	  Fortbildungsfragen	  in	  Kehl	  (Hauke	  fährt	  dort	  morgen	  hin)	  

• Arbeitsverträge	  

• Können	  wir	  in	  Vorkasse	  treten?	  

• Finanzordnung:	  was	  muss	  rein?	  

	  

-‐ Gutachten	  „Rechtssituation	  bei	  Veranstaltung“	  wird	  über	  den	  Verteiler	  geschickt	  (alle	  mal	  

lesen	  und	  sich	  Gedanken	  dazu	  machen)	  

	  

TOP	  4	  -‐	  Büroschlüssel:	  

-‐ Entscheidung	  darüber	  ob	  wir	  ein	  neues	  Schloss	  zur	  Bürotür	  bekommen	  mit	  genauer	  Menge	  

an	  Schlüsseln	  (22	  Stupa-‐Mitglieder)	  oder	  bleiben	  einfach	  bei	  der	  neuen	  Liste?	  

-‐ Entscheidung:	  wir	  wollen	  ein	  neues	  Schloss	  und	  benötigen	  dafür	  feste	  Anzahl	  an	  Schlüsseln	  

und	  bestimmen	  aus	  den	  autonomen	  Referaten	  eine	  feste	  Person,	  die	  eine	  eigenen	  Schlüssel	  

bekommen	  (ELIAS	  Moritz	  König,	  Ältestenrat:	  Klara	  May,	  ZEP:	  Florian	  Waidmann	  	  und	  QREF:	  

Sina	  Roth)	  

-‐ ZEP	  Haustür	  mit	  8	  Schlüsseln	  für	  ständigen	  Referate	  und	  Präsidium,	  Vorstand	  



	  

TOP	  5	  -‐	  Stempel:	  

-‐ drei	  Stempel	  in	  Auftrag	  geben	  mit	  Aufdruck	  des	  Logo,	  Name	  „Studierendenvertretung“	  	  und	  

einen	  weiteren	  zusätzlich	  mit	  Adresse	  und	  Telefonnummer	  

-‐ Moritz	  kümmert	  sich	  drum	  

-‐ maximale	  Kosten:	  50€	  

	  

TOP	  6	  -‐	  Haushaltsplan	  2015:	  

-‐ Änderungen	  im	  kommenden	  Jahr	  (grobe	  Überlegungen,	  orientiert	  am	  aktuellen	  

Haushaltsplan	  und	  Nachtrag):	  

• ESeWo;	  Hochschulsport;	  ZEP/CTC:	  bleiben	  

• Zeltfestival:	  im	  letzten	  Jahr	  genehmigt	  unter	  der	  Vorgabe,	  dass	  Preise	  für	  die	  

Studierenden	  niedrig	  gehalten	  werden	  à	  daher	  Überlegungen,	  ob	  die	  Geldern	  

verändert	  oder	  feste	  Bedingungen	  an	  die	  Gelder	  geknüpft	  werden	  sollen	  	  	  

à	  soll	  in	  die	  nächste	  Stupa-‐Sitzung	  gehen	  (auch	  generelle	  Begründungen	  für	  die	  

Verteilung	  der	  Gelder	  transparent	  machen)	  

19.30	  Uhr	  Ole	  Müller	  kommt	  hinzu	  

• Rücklagen	  Zeltfestival	  werden	  im	  kommenden	  Haushalt	  gestrichen	  

• Q-‐REF	  und	  KuPaPo	  bleiben	  

• Studentische	  Projekte	  wird	  umbenannt	  in	  „Studentischen	  Initiativen“	  

• Fachschaften-‐Pott	  wird	  aufgelöst	  und	  geht	  in	  den	  Pott	  „studentische	  Initiativen“	  ein	  

• Büro:	  Umbenennung	  „Sekretariat“	  in	  „Personalkosten“;	  Flipchart	  wird	  gestrichen	  und	  

die	  100€	  gehen	  in	  den	  Pott	  „Steuerungsreserven“;	  alle	  anderen	  Beträge	  bleiben	  

erhalten	  

• Studierendenvertretung:	  Pötte	  bleiben	  erhalten;	  Fahrtkosten	  für	  WiSe	  14/15	  schon	  

erhöht	  auf	  800€	  

• Pott	  „Fahrtkosten“	  wird	  umbenannt	  in	  „Reisekosten“	  

• Rundfunkbeitrag	  ist	  gestrichen,	  wird	  neu	  verteilt	  

• Pufferrückzahlungen	  u.U.	  erhöhen,	  bedingt	  durch	  die	  steigenden	  Kosten	  über	  den	  

RNV-‐Vertrag?	  

20.00	  Uhr	  Katja	  Jäkel	  verlässt	  die	  Sitzung	  

	  



TOP	  7	  -‐	  QuaSiMi:	  

Änderung	  der	  QuaSiMi	  

• Kürzung	  der	  QuaSiMi	  im	  kommenden	  Jahr	  

• Entscheidende	  Änderung	  ist	  v.a.	  die	  studentische	  Mitbestimmung	  und	  den	  Verlust	  

der	  Zweckbindung	  an	  die	  Qualität	  der	  Lehre	  

• Petition	  zu	  den	  QuaSiMi	  inkl.	  Link	  werden	  über	  Verteiler	  geschickt	  und	  an	  alle	  

Studierende	  veröffentlicht	  (über	  Facebook,	  Info-‐Mail,	  Homepage)	  

• QuaSiMi	  werden	  auch	  als	  TOP	  auf	  der	  Vollversammlung	  durch	  Moritz	  (Politik-‐Referat)	  

eingebracht	  

• Vorgehensweise	  nun	  Status-‐Quo:	  Unterstützer	  sammeln	  auf	  Hochschulebene;	  

hochschulintern	  werden	  Gespräche	  mit	  Herrn	  Härle	  und	  Frau	  Wellensiek	  geführt	  

• auch	  Thema	  auf	  der	  nächsten	  Fak-‐Sitzung	  angesprochen	  	  

	  

TOP	  8	  -‐	  Grußworte	  auf	  der	  Examensfeier:	  

-‐ Feier	  am	  12.12.2014	  um	  18	  Uhr	  im	  Altbau	  

-‐ Studierendenvertretung	  verabschiedet	  sich	  bei	  den	  AbsolventInnen	  aus	  diesem	  Semester	  

-‐ meldet	  euch	  bitte	  bei	  Moritz,	  wenn	  ihr	  euch	  bereit	  erklärt	  die	  Rede	  zu	  

halten!!	  

	  

TOP	  9	  -‐	  Sonstiges:	  	  

-‐ Mannheimer	  Morgen	  interessiert	  für	  den	  Rücktritt	  der	  Studierenden	  aus	  der	  

Steuerungsgruppe	  (Stellungnahme	  durch	  die	  Hochschule	  wurde	  im	  Mannheimer	  Morgen	  

verfasst)	  

Moritz	  bringt	  die	  Idee	  ein,	  dass	  wir	  Beiträge	  von	  der	  Presse	  auf	  unserer	  Homepage	  

einbringen?	  à	  wird	  nächste	  Stupa-‐Sitzung	  noch	  einmal	  angesprochen	  	  

-‐ Radioaktiv	  macht	  Radiointerview	  am	  02.12.2014	  um	  18.00	  –	  19.00	  Uhr	  zur	  „Neuen	  

Lehramtsreform“	  à	  Ole	  spricht	  sich	  mit	  Henrike	  von	  der	  Uni	  ab	  

à	  Wer	  noch	  Lust	  hat,	  meldet	  sich	  bitte	  bei	  Ole	  

	  

Ende	  der	  Sitzung:	  21.00	  Uhr	  


