
Protokoll	  des	  Exekutivorgans	  vom	  07.01.2015	  

Beginn:	  18.20	  Uhr	  

Anwesende:	  	  Katja	  Jäkel,	  Anni	  Lepenies,	  Mirko	  Moll,	  Hannah	  Mitsch,	  Ole	  Müller,	  Moritz	  
Schilling,	  Lisa	  Schmitt,	  Hauke	  Weber-‐Liel	  

Protokoll:	  Lisa	  Schmitt	  

	  

TOP	  1:	  Infos	  

-‐ Begleitung	  der	  Angestellten	  in	  der	  Bibliothek	  wird	  nochmal	  mit	  Herrn	  Penshorn	  
besprochen	  !	  Email	  von	  Moritz	  
	  

TOP	  2:	  Klausurtagung:	  Terminfindung	  

-‐ Konsens	  nach	  Doodle:	  2.	  Wochenende	  im	  April,	  nach	  der	  ESeWo	  
-‐ Arbeit	  in	  den	  einzelnen	  Referaten	  und	  Arbeitskreisen	  muss	  auch	  in	  den	  

Semesterferien	  möglich	  sein	  !	  daher	  Erstellung	  einer	  Übersicht	  der	  verschiedenen	  
Arbeitskreise	  und	  –gruppen	  mit	  dem	  Ziel	  ein	  Arbeitspapier	  zu	  erarbeiten,	  was	  in	  den	  
Semesterferien	  getan	  werden	  soll/muss	  und	  welche	  Gruppen	  bestehen	  und	  noch	  
Hilfe	  brauchen	  inklusive	  Planung	  der	  Begrüßung/Vorstellung	  auf	  der	  ESeWo	  

-‐ Vorschlag	  von	  Hannah:	  vor	  Beginn	  der	  Semesterferien	  oder	  zu	  Beginn	  der	  
Semesterferien	  noch	  einen	  Abend	  zusammensetzen/	  zusätzliche	  Stupa-‐Sitzung	  	  
!	  Arbeitsverteilungstreffen	  

-‐ Vorschlag:	  11.	  Februar	  mit	  zusätzlicher	  Stupa-‐Sitzung	  mit	  dem	  TOP:	  
Arbeitsverteilung;	  ab	  18	  Uhr	  in	  der	  ZEP	  (anschließend	  Semesterabschluss)	  
! 	  Exekutivorgan	  beantragt	  Sondersitzung	  (Vorstand	  schreibt	  Antrag	  an	  das	  
Präsidium)	  

	  

TOP	  3:	  Mailverteiler	  

-‐ Neuer	  Verteiler	  speziell	  für	  ExOrg	  und	  für	  das	  StuPa,	  jedoch	  nicht	  als	  zusätzlicher	  
Arbeitsverteiler	  

-‐ Vorschlag	  von	  Hauke	  bei	  ExOrg:	  Emailadresse	  der	  einzelnen	  Referate,	  statt	  die	  
privaten	  Emailadressen	  über	  diese	  beiden	  Verteiler	  anschreiben	  

-‐ Aufgabe	  vom	  neuen	  Stupa-‐Verteiler:	  Speziell	  für	  Umlaufverfahren	  nutzen	  
-‐ Konsens:	  ExOrg-‐Verteiler	  wird	  wieder	  abgeschafft,	  Stupa-‐Verteiler	  bleibt	  bestehen	  

	  
	  
	  



	  

TOP	  4:	  Demo	  „Mannheim	  sagt	  JA!“	  am	  17.	  Januar	  

-‐ Anfrage	  vom	  StuRa	  Uni	  HD,	  ob	  wir	  als	  Verfasste	  Studierendenschaft	  auf	  den	  
Transparenten	  stehen	  sollen/wollen,	  Mirko	  hat	  dem	  zugestimmt	  da	  die	  Transparente	  
noch	  nicht	  öffentlich	  sichtbar	  sind	  und	  in	  der	  Stupa-‐Sitzung	  darüber	  abgestimmt	  
werden	  kann	  

-‐ Zudem:	  Wollen	  wir	  für	  die	  Demo	  aufrufen?	  Also	  Bewerbung	  auf	  Verteiler	  etc.?	  !	  
muss	  im	  Stupa	  beschlossen	  werden	  

-‐ Einwand	  von	  Ole:	  Solche	  Dinge	  müssen	  ganz	  klar	  im	  StuPa	  beschlossen	  werden,	  
Vorgang	  von	  Mirko	  ist	  nur	  haltbar,	  da	  es	  nicht	  öffentlich	  ist.	  

-‐ Moritz	  bereitet	  bis	  nächste	  Woche	  einen	  Demo-‐Aufruf	  vor	  und	  stellt	  ihn	  nächste	  
Woche	  im	  Stupa	  vor.	  

	  	  

TOP	  5:	  AK	  Lehramt	  

-‐ Bundesweites	  AK	  Lehramtstreffen	  im	  Anschluss	  an	  die	  Prüfungswoche	  (entweder	  
Heidelberg	  oder	  Potsdam:	  13.-‐15.	  Februar)	  

-‐ Wenn	  es	  in	  Heidelberg	  stattfindet,	  bräuchten	  wir	  Unterstützung	  für	  die	  
Organisation	  und	  Versorgung	  der	  Teilnehmenden	  

-‐ Infos	  für	  Alle:	  es	  gibt	  ein	  PAD	  mit	  Informationen	  zu	  den	  bisherigen	  Arbeiten	  im	  AK	  
Lehramt:	  https://dg.titanpad.com/9?	  
	  

TOP	  6:	  QuaSiMi	  

-‐ Ausarbeitung	  eines	  Konsens,	  wie	  wir	  an	  das	  Rektorat	  herantreten	  wollen	  
-‐ Wunsch	  von	  Herrn	  Glaser:	  gemeinsame	  Ausarbeitung	  eines	  Positionspapiers	  von	  

Rektorat	  und	  Studierendenvertretung	  
-‐ Vorschlag	  von	  Ole:	  er	  macht	  eine	  Zusammenstellung	  über	  aktuellem	  Stand	  und	  

weiteren	  Informationen	  für	  ALLE	  
-‐ Wunsch	  von	  uns:	  Gelder	  sollen	  wieder	  komplett	  in	  den	  Haushalt	  der	  PH	  einfließen	  

und	  zweckgebunden	  genutzt	  werden,	  um	  die	  studentische	  Mitbestimmung	  aufrecht	  
erhalten	  zu	  können	  (Sicherung	  der	  Mitsprache	  durch	  die	  Studierenden	  wird	  auch	  von	  
Kanzler	  und	  Rektorat	  gewünscht)	  

-‐ Außerdem:	  Wie	  soll	  das	  Verfahren	  für	  den	  Topf,	  bei	  dem	  die	  Studierenden	  das	  
Vorschlagsrecht	  haben,	  aussehen.	  

-‐ Doodle	  für	  Referatstreffen	  wird	  herumgeschickt	  

	  

Ende	  der	  Sitzung:	  20:00	  Uhr	  


