
Protokoll

4. Sitzung des Studierendenrates der
Hochschule Pforzheim

Datum: 28. April 2014
Uhrzeit: 19.00 Uhr -  20.15 Uhr
Anwesend: 8 von 20 stimmberechtigten Personen
Entschuldigt: David Neef, Marina Schwarz, David Peter, Lena Tünkers, Fatma Bayrak, Danilo Ran-
dazzo und Philipp Dürr
Protokoll: Selina Banse
Ort: W4.2.03
Leitung: Torge Utech

TOP 1

Protokoll der 1. Sitzung

•	 Begrüßung durch Torge Utech, Präsident des Studierendentrat, offene Fragen zum Protokoll der 
letzten Sitzung können gestellt werden.

•	 Feststellung der ordungsgemäßen Ladung

TOP 2

bevorstehende Rektorwahl

Torge erklärt den bisherigen Prozess bezüglich der bevorstehenden Rektorwahl am 29. April 2014. 
Er erzählt von der Präsentation, die die beiden Kandidaten Herr Jautz und Herr Hochmuth vorgetra-
gen haben, um sich den Mitgliedern des Senat sowie Mitglieder der Fakultätsräten vorzustellen. Tor-
ge stellt beide in einem kurzen Porträt vor und gibt eine grobe subjektive Einschätzung ab. Die von 
Hochmuth und Jautz vorgetragenen Antworten auf Fragen des Publikums werden angerissen, wie 
z.B. die selbst angegebenen Stärken und Schwächen und die angestrebten Ziele, die sie in ihrer Amts-
periode an der Hochschule verfolgen wollen. Torge frägt nach der Meinung der acht Anwesenden 
um ein größeres unabhängigeres Meinungsbild zu bekommen. Es werden Meinungen ausgetauscht 
und lange diskutiert. Jeder bringt sich ein. Pro und Contra werden für beide Kandidaten gesammelt.

TOP 3

Studentische Wahlen am 25. 06. 2014

Torge erinnert daran, dass man sich um die Promotion kümmern muss. Speziell Weilong, als Verant-
wortlicher wird nochmals angesprochen. Es wird darüber diskutiert, wie die Promotion ablaufen soll 
und festgehalten dass Weilong sich um das organisatorische kümmert, jedoch von allen unterstützt



wird. Weiteres soll über die gemeinsame Fb-Seite abgesprochen werden.

TOP 4

gemeinsame Hochschulkleidung

Selina stellt die Plakate vor, mit der schon an der Fakultät für Gestaltung Unterschriften für einen 
gemeinsamen Hochschulpullover, bzw. T-Shirts gesammelt wurden, sowie einen Musterdruck.
Thema Promotion. Torge wendet ein , dass das Hochschullogo ein Copyright besitzt und das evtl zu 
Problemen führen könnte. Das soll als erstes geklärt werden. 
Am Montag, den 05.Mai.2014 sollen die Plakate in den jeweiligen Haupteingängen der Fakultäten 
für Wirtschaft und Technik hängen.
Das ASta Team soll angesprochen werden und um Unterstützung gebeten werden.
Weilong nimmt sich zur Aufgabe mit Lasse zu reden. Fatma erwähnt, dass man im Notfall auch über 
die Fachschaftsräte dass Projekt laufen lassen könnte. 
Sina meldet sich verantwortlich an der Technik auszuhängen und sich um die Unterschriftenliste zu 
kümmern. Torge, Weilong, Simone und Corinna kümmern sich um diesen Part an der Wirtschaft.

TOP 5

Sonstiges

Thema: Schlichtungskommission:

Die vorgeschlagenen Kandidaten werden nochmals hinterfragt. Torge kündigt an, dass er die 
einzelnen Personen anschreiben wird.

Thema: Druckerproblem an der HfG:

Fatma macht auf das Druckerproblem an der Gestaltung aufmerksam. Großteil dieser scheinen seit 
langer Zeit nicht zu funktionieren, Ansprechpartner wurde nie gefunden bzw es kam keine Reaktion.
Torge meint, man muss nur die richtigen Ansprechpartner kennen und evtl persönlich hingehen um 
dem Nachdruck zu geben. Als Anlaufpersonen werden die vom Hochschulinformationszentrum 
vorgeschlagen. Torge erklärt sich, diese mal anzuschreiben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als nächste Sitzung wird die Woche ab dem 26.05.2014 angesteuert. Bis dahin soll über Facebook 
kommuniziert werden.


