
Protokoll zur 8. StuRa-Sitzung am 30.10.2014 
 
18 Anwesende ( siehe Anwesenheitsliste) im Raum W4.2.02 ( gegen 21:00 Uhr Raumwechsel in 
W1.2.01 ) 
 
Beginn:  19:08 Uhr 
 
Top 1:  Begrüßung und Formalia 
 
Zu Beginn fand die Begrüßung durch Torge Utech statt. Im Anschluss wurde die Tagesordnung für 
alle verteilt. Das Protokoll der letzten Sitzung vom 08.10.14 wurde einstimmig genehmigt.  
 
 
Top 2:  Vorstellung der Kandidaten für den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) 

 

Anschließend stellten sich 11 Bewerber für einen Posten als Referatsleiter im AStA vor. Dieses 
geschah nach der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen.  Zwei weitere Kandidaten konnten 
nicht persönlich anwesend sein. 
 
Die erste Kandidatin war Franziska Hilpert, die sich für den Posten als Leiterin des Sozialreferats 
bewarb. Bereits im letzten Semester hatte sie die Leitung des PR-Referats übernommen und bringt 
somit nach eigenere Aussage die nötige Erfahrung mit. Sie beschreibt sich selbst als sozial 
engagiert, offen und kontaktfreudig. Insbesondere schätzt sie am AStA die lockere Atmosphäre und 
die Möglichkeit zur freien Entfaltung. 
 
Der zweite Kandidat war Weilong Trinh, der sich für den Posten als Vorsitz bewarb, da er sich 
gerne um administrative Aufgaben kümmert. Weilong sieht sich als geeignet, da er bereits seit 
mehreren Semestern im AStA aktiv ist und sowohl Fachwissen als auch Connections zu Vorständen 
und anderen Initiativen besitzt. Ferner kennt er die rechtlichen Bedingungen und den Ablauf. Vor 
seinem Studium war er bereits in der SMV und hat diverse Projekte betreut. Seine Ziele sind, den 
AStA weiter nach vorne zu bringen, bekannter zu machen und die finanziellen Mittel geschickt 
einzusetzen. 
 
Als dritte Kandidatin stellte sich Cora Jacobi vor. Ihr Wunsch ist es, das Sport-Referat zu leiten, 
welches sie bereits gegen Ende des letzten Semesters mit einer Studienkollegin übernommen hatte. 
Folglich ist sie bereits eingelernt. Alternativ wäre sie auch mit einem Posten als Leiter des 
Auslands- oder PR-Referats einverstanden. 
 
Ferner war auch Pascal Müller an der führenden Position des Sport-Referats interessiert. Seine 
größte Leidenschaft sind Sport und Ernährung. Ferner arbeitet er als Fitnesstrainer in einem 
Sportstudio. Als seine Ziel nannte er, Studenten zum Sport zu animieren und dadurch eine größere 
Gemeinschaft zu bilden. 
 
Der fünfte Kandidat war Kai Matzke, der am Auslandsreferat interessiert ist. Dieses hatte er bereits 
im letzten Semester geführt, aber mit weniger Erfolg, da er auch sich alleine gestellt war. Da er 
jetzt ein Team von fünf Leuten hat, ist er überzeugt davon, es dieses Semester besser zu leiten. Kai 
möchte neben dem ISP-Programm weitere Angebote für internationale Studenten bieten. 
Problematisch war jedoch, dass er ab nächstem Semester im Praxissemester sein wird. 



 
Die nächste Kandidatin war Christina Terenkoff, die sich für das Kultur-Referat bewarb. Bei der 
Organisation des Running Dinners hilft sie momentan bereits mit. Auch in der Schule hatte sie bei 
der Planung und Organisation der Abigala aktiv mitgearbeitet. Sie bezeichnet sich selbst als 
standhaft und trotzdem kompromissbereit. Alternativ würde sie auch das Sozial-Referat 
übernehmen. 
 
Der siebte Kandidat war Marco Cammalleri, der sich für das Kultur-Referat bewarb. Seit drei 
Semestern arbeitet er aktiv im AStA mit und hat u.a. die Philosophie und Psychologie-Vorträge 
organisiert. Als weiteren bedeutenden Beitrag ist zu erwähnen, dass er damit begonnen hat, im 
AStA Standardisierung einzuführen, d.h. dass jedes Projekt und jeder Vorgang dokumentiert wird, 
sodass Neulinge wissen, wie ein Projekt abläuft. Da er nur noch ein Semester an der HS ist, hat er 
vorgesorgt und wird Leute einlernen, die anschließend seinen Posten übernehmen werden, sollte 
er gewählt werden. 
 
Andrej Böhler war der achte Kandidat, der sich für kein spezielles Referat aufgestellt hatte. 
Momentan engagiert er sich im Verband deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI) und organisiert 
dort das Sponsoring. Durch den AStA möchte er sich einfach noch mehr engagieren. Er bezeichnet 
sich selbst als offen, teamfähig und auch selbstkritisch. 
 
Der neunte Kandidat war Anton Biggel, der sich für das Finanzreferat aufstellen ließ. Durch seine 
abgeschlossene Ausbildung zum Industriekaufmann hat er bereits praktische Erfahrung und 
Hintergrundwissen. Durch die Leitung des Finanzreferats erhofft er sich weitere Erfahrung in 
Finanzbereich. Was soziales Engagement betrifft, war er bereits Klassenleiter im Tischtennis. 
 
Ebenfalls an der Leitung des Finanzreferats war Selcuk Yüksel interessiert. Er bezeichnet sich selbst 
als zuverlässig, flexibel, immer erreichbar und geschickt im Umgang mit Zahlen. Durch die Leitung 
des Referats möchte er mehr Engagement zeigen und weitere Erfahrungen sammeln. 
 
 
An dieser Stelle ist kurz zu erwähnen, was die konkreten Aufgaben des Finanzreferats sind: 
– Überblick und Vertretung des Haushaltsplans 
– Enger Kontakt mit den Sekretärinnen (Buchhaltung) und dem KIT in Karlsruhe 
 
 
Als elfte Kandidatin stellte sich Claudia Pisconti vor. Die Masterstudentin im Fach Controlling hat 
bereits sehr viel praktische Erfahrungen im Bereich  Financing gesammelt. U.a. arbeitete sie bei 
Daimler und Porsche. Dennoch würde sie die Leitung des Auslandsreferats bevorzugen, da sie 
selbst keine gebürtige Deutsche ist und an ihrer alten HS Kontakte zu Partnerhochschulen im 
Ausland gepflegt hat. 
 
Die zwölfte Kandidatin, Julija Milutinovic, konnte leider nicht persönlich anwesend sein, daher 
wurde sie von Franziska und Weilong kurz vorgestellt. Julija ist ehrlich, motiviert, selbstbewusst 
und hilfsbereit. Ferner ist sie bereits in der Organisation des PR-Referats eingearbeitet und besitzt 
eine gute Kamera und fotografische Fähigkeiten. 
 
Die dreizehnte Kandidatin, Julia Meinel, war leider auch nicht persönlich anwesend und hatte auch 
keine Informationen übermittelt, so dass hier lediglich  der Vorstellungstext als Information für die 
Mitglieder zur Verfügung stand. 



 
 
 
Top 3:  Wahl der sieben Vertreter/innen des Allgemeinen Studierendenausschusses 
 
Anschließend folgte die Wahl mit Stimmzetteln. Es wurde ein Wahlausschuss bestehend aus  
Jasmin Ta und Lisa Müller gebildet, der einstimmig so bestimmt wurde. Für die siebte Position im 
AStA war nach Auszählung der Stimmzettel eine Stichwahl nötig, diese wurde auf Antrag von Torge 
Utech mit Handzeichen abgehalten. 
 
Nach Auszählung der Stimmzettel durch den Wahlausschuss und die anschließende Stichwahl 
wurden Franziska Hilpert, Weilong Trinh, Cora Jacobi, Christina Terenkoff, Marco Cammalleri, 
Claudia Pisconti und Julija Milutinovic als neue Mitglieder des Allgemeinen 
Studierendenausschusses gewählt. Die Aufteilung der Referate und die Wahl des Vorsitzenden 
erfolgt durch die gewählten Mitglieder. 
 
Alle anderen Punkte der Tagesordnung wurden auf Grund der fortgeschrittenen Zeit  nach 
einstimmigem Beschluss auf die nächste Sitzung vertagt, die am Donnerstag, den 06.11.2014 um 
19 Uhr im Raum T1.4.07 (Technikgebäude) stattfinden soll. 
 
Ende :   22:35 Uhr 


