
ASTA SITZUNG VOM 17.05.17 

Anwesend: Norina, Alex, Myriam, Tamara, Mathias, Welcome, Andy, Sina 

Protokoll: Welcome Phanuel 

 

1. PR 

• AStA-T-Shirts werden bestellt (Mathias und Norina ohne Namendruck) 

• Der Bibliothek-App wird getestet 

• Die Initiativen-App wird 40 Euro monatlich kosten 

o Alle Referatsleiter haben für die Anschaffung der APP und die damit 

verbundenen Kosten von 40 Euro in Monat abgestimmt 

o Justyna als cc. den Vertrag zukommen lassen und Antwort abwarten 

o Eventuell wird die Initiativen-App auf der Hochschul-App erweitert (mit Noten, E-

Mail-Konto) 

• Die alten Strandmatten sind mittlerweile nicht mehr funktionsfähig 

o Es sollen neue Strandmatten angeschafft werden 

o Alle Referatsleiter stimmen einstimmig für diese Anschaffung bestimmt 

• 40.000 Euro sollen für den Rechner-Pool der Hochschule ausgegeben werden, weil der 

Servicevertrag abgelaufen ist 

o Der Leiter des Rechenzentrums kam auf den AStA zu und hat nach finanziellen 

Mitteln gefragt 

o Die AStA Referatsleiter stimmen gegen einen Zuschuss, da dies eine 

Angelegenheit der Hochschule ist und nicht von finanziellen Mitteln des AStA 

bezuschusst werden soll. 

2. Kultur 

• Der Spieleabend findet in diesem Semester 2x statt 

• Die Verpflegung für die Teilnehmer wird sich in etwa auf 1-1,50€ pro Person belaufen 

• Es sollen zudem noch Tischtennisbälle und ggf. neue Spiele angeschafft werden 

• Alle Referatsleiter stimmen diesen Ausgaben zu 

 

3. Sozial 

• Gesundheitwoche 

o Dienstag: HIV-Test, AStA finanziert mit (2,5€ pro Student) 

o Werbemittel werden voraussichtlich teurer, ungefähr 149€ 

o Alle Referatsleiter stimmten für eine Anschaffung der HIV-Tests, sowie 

eventuelle angemessene Verpflegung der Helfer 

o Auch die teuren Werbemittel sind mit unserem Budget tragbar und von den 

Referatsleitern genehmigt 

 

• Scavanger Hunt 

o gut gelaufen, Abschlusstreffen hat stattgefunden, ein neues Treffen ist geplant 

o Die Sekretärinnen müssen besser unterstützt werden, Aufwand ist zu hoch 

o Alle Referatsleiter haben einstimmig für die vergangene O-Phase im SS 2017 

beschlossen, dass die Goldstadtjagt anstatt dem normalen Goldstadtwalk 

durchgeführt wird 

 



• Initiativen 

o Remedy und zwei andere Initiativen wollen auf Grund von Diebstahl ebenfalls 

einen Schrank wie Gemini bestellen 

▪ Soweit sich der Schrank in etwa das gleiche kostet (~150€) stimmen alle 

Referatsleiter für eine solche Anschaffung 

 

4. Sport 

• Geplante Sport-Turniere: Plakate werden zwischen 75€-100€ kosten 

• Für den Sportplatz wird 50€ benötigt (einmalig fürs Turnier) 

• Alle Referatsleiter stimmen für die Anschaffung der Plakate und die Kosten für den 

Sportplatz um das Turnier stattfinden zu lassen 

 

• Deutsche Hochschulmeisterschaften Beachvolleyball in München 

o Es gibt eine Teilnehmerin von unserer Hochschule, diese sucht noch eine zweite 

für das Turnier. Sofern beide von unserer Hochschule kommen, trägt der AStA 

Wegkosten, Verpflegung (angemessen) und Aufenthalt (teilweise sogar von den 

Veranstaltern aus München getragen) 

 

5. Auslandsbonus 

o Alle Studenten und Initiativen wurden informiert 

o Der AStA bearbeitet intern die Bewerbungen und gibt diese fristgerecht an den 

AAA weiter 

 

6. Auslandsreferat 

• Europa Days and Friends ist gut gelaufen 

• Veranstaltungen zu Integrationstipps, Kulturvorstellung (für nächstes Semester) 

 

7. Finanzen 

• Alle Referatsleiter sollen für die nächste Sitzung dem Referatsleiter für Finanzen 

mitteilen, ob das Budget für das Haushaltsjahr 16/17 ausgereicht hat. Zudem abschätzen, 

ob für nächstes Haushaltsmehr mehr oder weniger geplant ist  

• Das verbleibende Preisgeld von 172,50€ (Goldstadtjagd, wurde zu viel eingeplant) geht 

per Bareinzahlung wieder zurück auf das Giro-Konto der VS 

 

8. Sonstiges 

• Wie bereits in vorherigen Sitzungen besprochen, werden wir weiter den Dirigenten 

für das Hochschulorchester bezuschussen. Der FAV trägt hierbei den Hauptteil der 

Kosten 

• Es gibt nun eine Vereinbarung des AStA mit den FAV, der inhaltlich aussagt, 

sollte der AStA aus irgendeinem Grund nicht zahlen können oder wollen, 

wird der Vertrag zwischen FAV und Dirigenten automatisch aufgehoben -> Es 

besteht somit keine dauerhafte Zahlungsverpflichtung seitens des AStA an 

den FAV 

• Die Vereinbarung haben der Referatsleiter Finanzen und Kultur 

(Stellvertretender Vorstand) unterschrieben 

• Alle Referatsleiter des AStA sind damit einverstanden 

 


