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Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Beschlussfähigkeit: gegeben
Sitzungsbeginn: 18:09 Uhr
1. Genehmigung des Protokolls der letzten ExOrg Sitzung
Änderung: Namen Mettke korrigieren
Angenommen mit 5 Stimmen
1 Enthaltung
2. Tagesordnungspunkte:
1. nextbike Mail
2. Freigaben
a) Fachschaftsreferat
b) Kulturreferat
3. Vertretung Masterplanung
4. AK NoP
5. AK Vollversammlung
6. Mitteilungen
Einstimmig angenommen
TOP 1 Freigaben
a) Fachschaftsreferat
Fragen:
- Warum so viele km?
Lieber mehr, da wir evtl noch etwas entsorgen müssen
- Warum einen Transporter?
Da wir die nicht rüber tragen wollen
Abstimmung:
1 Enthaltung
5 Ja-Stimmen
Freigabe angenommen
b) Kulturreferat
Kulturreferat und Sportreferat wollen eine Hütte mieten. Die Kosten werden geteilt. Freigabe
um die Stornokosten abzudecken, falls Antrag nicht angenommen wird.
Fragen:
- Fällt das unter Freigaben?
Angebot beider Referate

Diskussion:
- Konkurrenz Angebot „Hütte 2.0“ zur BETA
- Erweitert es das Angebot wirklich?
- Essen und Trinken ist keine Erweiterung für das Angebot
- Hütte ist nicht bei allen erwünscht
- Muss im Stupa geklärt werden, ob es im Aufgabenbereich der beiden Referate liegt
- Es soll nur eine Absicherung für die Stornokosten sein
- Angebot noch sehr ungenau
- Ist kurzfristig und bringt uns in Zugzwang
- Storno ist eigentlich mehr als 500 €, aber unter der Hand abgesprochen ist das Storno
weniger
- Ausflüge zum kulturellen oder sportlichen Angeboten fehlen
- Konkrete Pläne zum Wahlprogramm:
Sie wollen schauen was es in der Gegend gibt. Für Sport soll es etwas Seltenes sein,
wie z.B. ein Kletterwald
- Problematisch, da noch kein Plan vorhanden ist und es nur um Stornogebühren
handelt, falls sie sich verkalkulieren
- Rechtliche Bedenken, ob Stornogebühren bezahlt werden dürfen
- Es ist eine luxuriöse Hütte
- Unsere Klauta-Hütte kostet im Vergleich 750€
- Kein Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Geldern, sendet falsches Signal
- Hütten sind vergeben, wenn man es in die Stupa Sitzung bringt, da dann keine Hütte
mehr frei ist
- Ausflüge können auch von hier gestartet werden
Abstimmung
Gegenstimmen: 4
Enthaltungen: 2
Freigabe abgelehnt
TOP 2 nextbike Mail
Post für die Homepage und die Mail wurde geschrieben und vorgestellt.
- Virtuelle Station erst weitergeben, wenn der Standort klar ist?
Die Station schon ankündigen und den genauen Standort später bekannt geben.
- Parallel dazu mit einer Tabelle auf die Homepage, auch im Vergleich zu den normalen
Konditionen
- Kleiner Verweis auf die Vollversammlung, aber nicht zu groß, da es sonst zu viele
Infos sind.
Top 3 Vertretung Masterplanung
Ausschreiben über die Homepage und über die Infomail.
GO-Antrag: TOP4 Ausschreibung der Vertretung des Studierendenwerks einfügen
Formelle Gegenrede: nein
Inhaltliche Gegenrede: nein
GO-antrag angenommen

TOP 4 Ausschreibung der Vertretung des Studierendenwerks
Bei Frau Gotbrath melden, da wir keine Vertreter*innen gestellt haben. Das Präsidium sollte
eine Mail schreiben. Unklar ob sie dies getan hat.
Stelle sollte ausgeschrieben werden.
- Was passiert, wenn wir niemanden benennen und unseren Platz verlieren? Evtl. keine
Vertretung.
- Dieser Platz ist wahrscheinlich in der Satzung oder Geschäftsordnung geregelt.
- Der Anspruch für diese Legislatur geht vielleicht verloren.
- Vertretungsversammlungssatzung wird durchgeschaut: Es steht nichts über die Plätze
drinnen.
- Es war keine Frist, sondern hieß „möglichst noch im April“
- Herausfinden ob das Präsidium eine Mail geschrieben hat.
- Referat für Beratung und Soziales erklärt sich bereit eine Mail zu schreiben, falls noch
keine rausgegangen ist
- Studierendenwerk kann nicht beschließen das wir keinen Platz bekommen
TOP 5 AK NoP
AK wird ausgerufen und Doodle wird rumgeschickt.
Es brandet spontaner Applaus auf!
Muss ein AK in der Öffentlichkeit ausgerufen? Brauch man nicht, ist bei uns nicht festgelegt.
TOP 6 AK Vollversammlung
Wird ausgerufen. Wir haben vergessen den Ältestenrat mit der Orga der Vollversammlung zu
beauftragen.
Es wird eine Doodle rumgeschickt um in die detaillierte Planung zu gehen.
Diskussion:
- Zwei Zeitblöcke blockieren, damit es entzerrt wird und auch Studis können, die sonst
Seminar hätten
- Die MZH wird 2h blockiert und eine Pause wäre möglich z.B. Auch mit
Feedbackkasten wäre gut
- Vorschlag waren 2 Blöcke, also 4h
- Vollversammlung braucht meist nicht so viel Zeit
- Es sind auch große Themen dabei die Diskussionsbedarf bieten, da viele Betroffen
sind
- Vollversammlung darf nicht doppelt gehalten werden, da es ein Gremium ist
- Für die Zukunft erwirken das an dem Termin der Vollversammlung keine
Veranstaltungen sind
- Gibt auch Hochschulen an denen die Studis durch die Satzung gezwungen sind sich
politisch zu engagieren
TOP 7 Keller/Büro
Es ist sehr unordentlich und sollte aufgeräumt werden und dazu ein Kelleraufräumtag
veranstaltet werden.
Morgen um 15 Uhr ein Treffen der AK Zep bei dem es um die Teilbenutzung der Garage
geht. Dann wären die Gartengeräte aus dem Keller weg.
- Problematischer sind Dinge die nicht in den Keller gehört.

-

Sichtung des Kellers mit Verantwortlichen der Ph, damit die Hochschule ihre Dinge
aussortiert
Hochschule vernachlässigt ZEP
Sehbehindertenpädagogik auch fragen, haben allerdings einen anderen Raum.
Dinge entsorgen, welche Niemand gehören damit der Platz genutzt werden kann.
Das Büro wird aufgeräumt und neustrukturiert.
Das Referat für Beratung und Soziales räumt auf und putzt das Büro, da es so nicht zur
Beratung genutzt werden kann.
Mail mit Doodle wird rumgeschickt mit der Aufforderung eigene Dinge mitzunehmen.

TOP 8 Mitteilungen
-

-

Sprechstunde für Referat Beratung und Soziales wird neu überlegt, da das Büro
mittwochs schon besetzt ist.
Unterlagen für Mitarbeiter werden weggeschickt. Übergabe wird geschaut.
QSM ist angelaufen, 9.5. vor unserer ExOrg-Sitzung.
Freitag ist das erste Forumstreffen Masterplanung Inf.
Jeder nimmt nach der Sitzung einen Kasten aus dem Keller mit hoch.
27.5. ist die nächste LAK in Freiburg.
19.5. ist WG-Party bei Magda
Im Garten wächst nichts.
Protokoll letzte Stupasitzung:
Wahlergebnisse wurden vergessen und es ist generell sehr unvollständig.
Z.B die Abstimmung für die Freigabe für Nextbike, es fehlen die Angaben der
Stimmen
Abstimmungen sind nicht unbedingt gültig, da sie nicht rekonstruiert werden können.
Präsidium sagt in der nächsten Sitzung etwas dazu.
Freigabe Kulturreferat:
Kostenfreie Storno bis zum 16.5. mit Rechnung vom 17.5. damit es rechtlich konform
ist.
Kosten pro Studi ausrechnen für den Antrag im Stupa.
Schließung der Sitzung
Um 19:31 Uhr

Gez. Theresa Mettke
(Protokollantin)

gez. Celina Wehmann
(Sitzungsleitung)

