14.06.2017
Protokoll der Sitzung des Exekutivorgans
Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit durch Sitzungsleitung
Amt
Vorstand
Vorstand
Finanzreferent
Außenreferent
Fachschaftenreferat
Antidiskriminierungsreferat
Kulturreferat
Gäste: Lara Herning, Jannik Roos

Name
Saskia Hermann
Adrian Lakomy
Sebastian Schoknecht
Magdalena Neumann
Anne Schliephake
Celina Wehrmann
Karolina Muszol

an-/ab wesend
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sitzungsbeginn: 17:38
TOP 1 Abstimmung des Protokolls der letzten Sitzung
Einstimmig genehmigt.
TOP 2 Schlichtungsgespräch
Redeleitung Lara Herning
- Aufgabenteilung nicht befriedigend
- Bedenken wegen der großen Gruppe werden geäußert -> Vorschlag: alle schreiben auf, was
sie gerne mitteilen möchten und dann wird es anonym vorgelesen
- Es wird 10 min Zeit gegeben, um allen Raum zu bieten, ihre Punkte aufzuschreiben
- Punkte werden vorgelesen
- Zusammenfassung: - Doppelrolle
- gewaltfreie Kommunikation
- Aufgabenteilung
- fehlende Transparenz
- fehlende Verfügbarkeit/Zeit
- alle sagen, was sie nach dem Vorlesen fühlen
- alle Punkte werden nach einander durchgesprochen
- da die Redeleitung gehen musste, wird die Redeleitung an Magdalena Neumann übergeben
- es wird dazu übergegangen, Vorschläge zu sammeln, wie die Situation geändert werden
kann
- Angebot auf persönliche Aussprache unter vier Augen
- in zwei Wochen soll ein Zwischenfazit gezogen werden, wie es gelaufen ist

TOP 3 Finanzfreigaben
a) Druckertoner

Abstimmung: einstimmig angenommen
b) Zelt
Pavillion Sport Vor und Nachteile:
Anbei noch die aufgelisteten Zelte plus ihre Vor- und Nachteile.
1. Festzelt, 3*6 Meter: 80,https://www.amazon.de/Pavillon-Festzelt-Gartenpavillon-abnehmbarenwasserabweisend/dp/B00605NNEO/ref=sr_1_6?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1496349793&sr=1
-6&keywords=Festzelt
Vorteil:
+ Preis
Nachteil:
- Steckverbindungen schwach
- kann bei starkem Wind kaputtgehen
2. Festzelt, 3*6 Meter: 130,https://www.amazon.de/dp/B01BY3IWF6?psc=1
+ stabilere Steckverbindung
+ leichter unkomplizierter Aufbau
+hohe Wassersäule
- man kann nicht jede Seite schließen
3. Festzelt, 3*6 Meter: 260,https://www.amazon.de/dp/B00UOBF3X4?psc=1
+ Metall-Steckverbindungen, sehr stabil, langlebig
+hohe Wassersäule
- Preis
- Gewicht
4. Spitzpavillon, 4,4*6 Meter: 300,90,https://www.amazon.de/Pavillon-Partyzelt-3m-wasserdichtcreme/dp/B0019EI61G/ref=pd_sbs_86_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WWKSEZYZYA7B
0RZ2EZ43
+ stabil, langlebig
+ Größe
+ Aussehen sehr ansprechend
- Preis

- Freigabe ist nicht vorhanden
- Frage steht im Raum, wie schnell das Ganze bestellt sein könnte.
- Termin der Lieferung gar nicht mehr möglich (so kam es nach einem Gespräch rüber)
- HSP fragen und für nächste Stupa Sitzung soll Freigabe gestellt werden
- es wird eine E-Mail geschrieben, dass es so nicht bearbeitet werden kann und dass die
Verantwortlichen eine Freigabe im Stupa stellen sollen

TOP 4 Haushaltsauschuss PH
- der Haushalt der Hochschule muss geplant werden
- am 19.07 um 09:00 Uhr ist Ausschusssitzung
- fünf Vertreter*innen der Studierenden sollten in den Ausschuss gehen
TOP 5 Akademisches Auslandsamt
International Day
„Hier die Mail damit ihr Bescheid wisst und darüber diskutieren können:
o am Dienstag, den 20. Juni 2017, findet der 5. International Day an der PH Heidelberg
statt. Wir werden wieder ein vielfältiges Programm anbieten. Ein Schwerpunkt soll in
diesem Jahr auf dem Ausblick auf die Einrichtung eines englischsprachigen
Lehrangebotes liegen. Hierzu plane ich eine Podiumsdiskussion, bei der die Stimmen
der Studierenden sehr gefragt sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich aus dem
Kreise der Vertreter der Studierenden zwei Personen gewinnen könnte, von denen
eine für die Einrichtung eines solchen Lehrangebotes und eine dagegen optieren
würde.
o
o
o
o
o
o

o
o

Die Diskussion ist für 13 bis 14 Uhr angesetzt.
Gerne würde ich Sie als Vertreter der Studierenden in die weitere Diskussion und
Entwicklung einbeziehen.
Bitte geben Sie mir doch in den nächsten Tagen Bescheid, ob ich mit Vertretern des
Stupas für die Podiumsdiskussion rechnen kann und auch, ob und wer sich in die
weitere Diskussion einbringen möchte.
Gern würde ich Sie zu einem Gespräch ins Akademischen Auslandsamt einladen, um
mit Ihnen zu besprechen, wie wir zukünftig das Stupa in unsere Arbeit einbeziehen
und damit Ihre Belange besser als bisher berücksichtigen können.“

- Auf der Vollversammlung wurde ein Meinungsbild eingeholt, daher kann das Stupa nicht
sowohl pro als auch kontra vertreten
- es wird schwierig jemanden zu finden
- Vorschlag: Thema an das Präsidium schicken, damit es ausgeschrieben wird
Wiedereröffnung des TOP 3 Finanzfreigaben
- Freigabe wurde noch gefunden
- Da Stabilität wichtig ist, wird der dritte Pavillion präferiert
Abstimmung: 1 Enthaltung; 6 dafür
TOP 6 Sonstiges
a) NOP
Da der Hausmeister in der NOP nachts noch kommen musste, wird darüber gesprochen, wie wir uns
bedanken können. Das Thema soll in die Stupa Sitzung gebracht werden.
b) LAK

Die letzte LAK wurde verpasst, da die Einladung von einer privaten E-Mail-Adresse geschickt
wurde und daher untergegangen ist. Es konnte somit kein Bericht der letzten LAK abgegeben
werden.
c) Gegenstände, die vom Stupa geliehen werden können
-Es ist unklar, an wen sich gewandt werden kann, wenn Menschen etwas vom Stupa leihen
möchte.
-Vorschlag, dass das Exekutivorgan gefragt werden soll.
-Es sollte sich eine verantwortliche Person finden lassen, da dann die Verantwortung dann klar
ist. -> für die nächste Legislaturperiode?
-Vorschlag einer AK-Gründung, damit inventarisiert werden kann und eventuell die
Büroassistenz das Inventar verwalten kann und eventuelle Auflagen erfüllt werden.
d) Awareness in der ExOrg
-Awareness-Karten sollen eingeführt werden, damit auch ExOrg-Sitzungen gewaltfreier
Ablaufen können.

Schließung der Sitzung
Sitzungsende um 20:16 Uhr

______________________________
gez. Celina Wehrmann (Protokollant/in)

______________________________
gez. Saskia Hermann (Sitzungsleitung)

