
Protokoll	  des	  Exekutivorgans	  vom	  28.01.2015	  

Anwesende:	  Hannah	  Mitsch,	  Mirko	  Moll,	  Lisa	  Schmitt,	  Hauke	  Weber-‐Liel	  

entschuldigt:	  Katja	  Jäkel,	  Ole	  Müller,	  Moritz	  Schilling	  

Protokoll:	  Lisa	  Schmitt	  

Beginn:	  18.00	  Uhr	  

	  

Tagesordnung	  

TOP	  1:	  Infos	  
-‐ Schimmelfleck	  im	  Wintergarten	  wird	  in	  Kalenderwoche	  9	  (23.	  -‐	  28.02.2015)	  entfernt	  und	  der	  

gesamte	  Wintergarten	  wird	  gestrichen;	  in	  der	  Kalenderwoche	  8	  (16.	  -‐	  21.02.2015)	  wird	  daher	  
unter	  Leitung	  von	  Mirko	  und	  Lisa	  die	  gesamte	  ZEP	  I	  gereinigt	  (inklusive	  dem	  Büro).	  
	  

-‐ FAK	  I-‐	  Sitzung:	  alle	  studentischen	  Anträge	  wurden	  angenommen.	  
	  

-‐ FAK-‐Ausschuss:	  Feedback-‐Regelung	  dürfen	  nicht	  mehr	  als	  Prüfungsvoraussetzung	  gelten;	  
dennoch	  dürfen	  die	  Dozierenden	  sich	  die	  Feedbacks	  zeigen	  zulassen	  um	  festzustellen,	  dass	  
der	  Workload	  für	  die	  Modulprüfung	  erbracht	  wurde;	  Anwesenheitslisten	  sind	  nicht	  zulässig	  
und	  sollen	  bitte	  gemeldet	  werden.	  
	  

-‐ Senatskommission	  trifft	  sich	  um	  zu	  entscheiden,	  ob	  die	  Zulassung	  für	  den	  Bachelor	  nur	  noch	  
im	  Wintersemester	  möglich	  sein	  soll	  (aktuelles	  Stimmungsbild	  in	  FAK	  I:	  aufgrund	  des	  
erhöhten	  Prüfungsandrangs	  eher	  ungünstig);	  Meinung	  von	  uns?	  
	  

-‐ Stura:	  	  
o Prorektorin	  Bussi	  zu	  Besuch	  beim	  Stura:	  Einladung	  neuer	  Studierender	  der	  Uni	  für	  die	  

Steuerungsgruppe	  !	  Ausschreibung	  !	  evtl.	  Neubesetzung;	  	  
o Vorstand	  der	  Uni	  Heidelberg:	  Anfrage	  ob	  sie	  am	  09.02.	  auf	  der	  Nogida-‐Demo	  eine	  

Rede	  halten	  könnten/wollen,	  danach	  wurde	  auch	  der	  Vorstand	  der	  PH	  angefragt	  dort	  
mitzureden	  (sowohl	  bei	  der	  Formulierung	  eines	  Eckpunktepapiers	  und	  Gestaltung	  
der	  Rede,	  sowie	  die	  konkrete	  Rede	  am	  09.02.);	  Moritz	  übernimmt	  das	  im	  Namen	  des	  
Vorstands;	  Stupa-‐Beschluss	  nächste	  Woche	  über	  die	  fertige	  Rede;	  vorab	  wird	  auch	  
eine	  erste	  Version	  über	  den	  Verteiler	  an	  alle	  geschickt	  

	  

-‐ Finanzgeschäfte	  können	  im	  Zeitraum	  vom	  22.02	  bis	  29.03.2015	  nur	  eingeschränkt	  erledigt	  
werden,	  da	  sich	  Hauke	  im	  Auslandspraktikum	  befindet;	  alles	  Wichtige	  also	  bitte	  vorher	  
abgeben;	  Hauke	  leitet	  die	  eingehenden	  Finanzanträge	  in	  dieser	  Zeit	  an	  uns	  weiter.	  Der	  
Vorstand	  bereitet	  diese	  für	  die	  Stupa-‐Sitzung	  vor.	  
	  

-‐ Die	  Finanzordnung	  wird	  morgen	  an	  alle	  zur	  Vorbereitung	  	  für	  kommende	  Stupa-‐Sitzung	  
geschickt.	  
	  

-‐ Finanz-‐Referat:	  Antrag	  auf	  Gebraucht	  der	  Deckungsfähigkeit	  von	  Hauke	  für	  die	  kommende	  
Stupa-‐Sitzung;	  Grund:	  Rechenfehler	  im	  Haushaltsplan.	  
	  



-‐ Referat	  für	  Soziales	  und	  Beratung:	  Sabrina	  ist	  interessiert	  am	  Amt	  für	  die	  Fachreferentin	  für	  
Soziales	  und	  Beratung.	  
	  

-‐ Stuko	  FAK	  I:	  Anträge	  für	  die	  Teilnehmer*innen	  Beschränkung	  wurden	  alle	  genehmigt	  mit	  der	  
Bitte	  zukünftig	  die	  Anträge	  rechtzeitig	  zustellen,	  Daueraufträge	  gibt	  es	  nicht!;	  in	  Zukunft	  soll	  
auch	  darauf	  geachtet	  werden,	  dass	  die	  Titel	  gegendert	  werden;	  an	  alle	  Dozierenden	  geht	  in	  
den	  nächsten	  Semestern	  ein	  Formblatt	  heraus,	  mit	  formalen	  Kriterien	  für	  die	  Formulierung	  
von	  Lehrveranstaltungen	  im	  LSF.	  
	  

TOP	  2:	  Büro	  und	  ZEP	  
-‐ Hannah	  schreibt	  einen	  Tagesordnungspunkt	  mit	  der	  Einladung	  zum	  Aufräumen	  des	  Büros	  

und	  der	  ZEP.	  
-‐ Lisa	  macht	  ein	  Doodle	  für	  20.	  -‐	  22.	  Februar	  (Link	  für	  das	  Doodle	  wird	  vorab	  an	  alle	  geschickt).	  
-‐ Lisa	  kümmert	  sich	  um	  die	  ZEP,	  Mirko	  um	  das	  Büro.	  
-‐ Mirko	  und	  Moritz	  kümmern	  sich	  um	  die	  Entsorgung	  der	  Technik	  im	  Lernräumchen	  der	  ZEP.	  

TOP	  3:	  Klausurtagung	  
-‐ Bisher	  gibt	  es	  noch	  keinen	  Standort	  für	  unsere	  Klausurtagung	  (Hannah	  wartet	  noch	  auf	  

Rückmeldung	  von	  Moritz)	  
-‐ TOP	  für	  die	  nächste	  Stupa-‐Sitzung:	  Es	  sollte	  jetzt	  feste	  Zu-‐	  oder	  Absagen	  für	  die	  

Klausurtagung	  geben.	  
-‐ VoKü	  (Lea,	  Laura	  und	  Nita)	  kümmert	  sich	  um	  das	  Catering	  an	  den	  Tagen;	  sollen	  aber	  dafür	  

bezahlt	  werden	  (angedacht	  sind	  50€	  pro	  Person/Tag)	  auch	  die	  Versorgung	  mit	  Getränken	  
wird	  übernommen.	  

TOP	  4:	  Bericht	  aus	  den	  Referaten	  
-‐ Alle	  Referate	  sollen	  bitte	  bis	  kommenden	  Montag	  02.	  Februar	  Berichte	  an	  Olli	  schicken	  

	  
TOP	  5:	  Übersicht	  der	  einzelnen	  Arbeitskreise	  

-‐ Vorab-‐Übersicht	  aller	  Arbeitskreise,	  in	  die	  sich	  die	  Leute	  eintragen	  können	  
-‐ Inklusive	  der	  Sammlung	  aller	  PADs	  zu	  den	  verschiedenen	  Arbeitskreisen	  
-‐ Forum	  soll	  als	  Sammelort	  dienen	  

	  
TOP	  6:	  Sitzung	  am	  11.	  Februar	  mit	  Semesterabschluss	  

-‐ nach	  der	  Sitzung	  am	  11.	  Februar	  gibt	  es	  ab	  ca.	  20	  Uhr	  Essen;	  eingeladen	  werden	  auch	  der	  
Ältestenrat	  und	  weitere	  Helfer*innen	  

-‐ bitte	  Rückmeldung	  über	  „Teilnahme“	  bis	  Sonntag,	  den	  08.02.	  an	  Lisa	  
	  
Ende	  der	  Sitzung:	  19.00	  Uhr	  	  

	  


