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Referatsleitertreffen  
24.11.2017, 18.00 bis 23.00 Uhr  
 
Teilnehmer: Elsa Musa, Diana Hauke, Nguyen Pham, Welcome Phanuel Tchomgig, 
Christine Schwarz  
Protokollant: Christine Schwarz  
 
 

Aktueller Stand: Referate  
  
PR 
Aktuelle Projekte: 
 Vertrag für die AStA App 

 Fanny zeigt den anderen Leitern den Vertrag und hält Rücksprache mit der 
Rechtsberaterin 

 Webseite mit Steckbriefen und Aktualisierung  wird momentan bearbeitet 
 Merchendise:  

 Vorstand soll personalisierte Pullis bekommen (mit Namen) 
 Werbung für Pullis auf Klausurtagung 

 Vorlagen sollen erstellt werden für z.B. Protokolle etc.  wird momentan bearbeitet  
 Treffen nächste Woche für Facebook-Konzept  hier gilt zukünftig 4-Augen-Prinzip für alle 

Beiträge 
 Check-Liste für Promo-Aktion soll erstellt werden 
 AStA-Playlist soll erstellt werden 
 AStA-Geburtstagskalender soll erstellt werden 

  
Soziales 
Aktuelle Projekte: 
 Welt-Aids-Tag am nächsten Donnerstag, alles ist organisiert  

o Kooperation mit Unicef  muss noch abgestimmt werden 
o Aids-Hilfe kommt, Schnelltests werden angeboten 

 Nikolaus-Tag: Kevin verteilt im Nikolaus-Kostüm Give-Aways aus dem Schrank 
 Gesundheitswoche:  
 Wird vom 28.-30- Mai stattfinden 

o Ernährung, Sport, psychische Gesundheit jeweils ein Tag  
o Partner: Beratungsstelle der Hochschule, Vorträge zu Ernährung, Rücken, 

Gesundheit etc.  
o Am 29. Mai ist die Aids-Hilfe vor Ort  
o Idee: lebensgroßer Tischkicker 

 Anfrage: Konzept von Coaching für Studenten wird am Donnerstag (30.11.) um 18.00 in 
W4.2.04 vorgestellt, die Referatsleiter sind eingeladen, auch zu kommen 

  
Sport 
Aktuelle Projekte:  
 Idee: Volleyballturnier an der HS, Fußballturnier etc.  für nächstes Semester geplant 
 Fifa Turnier, auch mit anderen Spielen in Arbeit 

mailto:asta@hs-pforzheim.de


 WM: Public Viewing im Audimax --> letztes Mal gescheitert (Koop mit Commeo, AStA 
untergegangen) --> diesmal als AStA Aktion verpacken   

 
Klärungsbedarf:  

 Alumnis im Hochschulsport?  
o Grundsätzlich nein, AStA nur für Studenten zuständig 
o Finanziell (mit Mitgliedsbeitrag) auch nicht möglich 
o Korab soll ein Modell ausarbeiten und den Referatsleitern vorstellen, dann wird 

neu abgestimmt 

 Facebook-Sport-Gruppen: an uns wurde herangetragen, dass die schlecht gepflegt sind  
 Sollte durchgesehen und „aufgeräumt“ werden 

 Volleyball-Gruppe braucht neues Material, wurde angeblich schon mitgeteilt, wem ist 
aber unklar  sollte geklärt werden  

  
Kultur 
Aktuelle Projekte:  
 Running Dinner: Zuteilung steht, E-Mails müssen noch geschrieben werden 
 Hochschulkino  

o nächste Woche Montag: Hidden Figures (dt.) 
o Weitere Vorführungen: Baby Driver (eng.), Feuerzangenbowle (dt.)  

 Spieleabend: nächste Woche Donnerstag, Ariane übernimmt Verantwortung 
 Lesung: Markus Thies (Schatten ohne Licht --> Flüchtlinge aus Nordkorea) --> Koop mit 

Cafe Roland, stellen Location, wir machen Orga und PR  wird terminlich ins nächste 
Semester rutschen 

 Paul will sich um Poetry Slam kümmern (geht in Richtung Nacht der Kultur) 
 
Anfragen:  
 Anfrage Kommunales Kino --> Kooperation --> möchten Studentenangebote machen und 

bekannter werden 
 Anfrage Proberaum für Pianisten --> Friederike kümmert sich darum -->  Kupferdächle soll 

dafür kontaktiert werden (Fanny möchte Kontakt aufnehmen)  
 Anregung von Benedikt Kraft (neues Mitglied): Konzert starten (Richtung Rock) 

 Sollte im Sommer als Open Air auf dem Campus stattfinden  
 
Sonstiges:   

 Verantwortung soll zukünftig innerhalb des Kulturreferats mehr abgegeben werden  

 Idee: "Wohnzimmer" für Studenten einrichten in HS  vermutlich aus Platzgründen nicht 
möglich 

 Lorena (+ Freundin) (1. Semester) wollen einen Flohmarkt organisieren, das gibt es aber 
schon  Trödel und Tratsch (von initiAid?!?)  

 
  
Ausland 

 Insgesamt 300 Bildungsausländer, ca. 10 -  15 Länder 
 
Aktuelle Projekte:  
 Seminare: Empowerment = Ermutigung, ein Vorbild zu sein und ihre Geschichte zu 

erzählen 
 Seminar für Persönlichkeitsentwicklung ist gut angekommen, positives Feedback 



 

 

 Nächstes Seminar: 8.12., Referentin: Frau aus Kamerun, Ingenieurin und Entrepreneurin, 
Thema: Identität und Integration  

 Nächstes Semester: Kulturwoche (statt nur Tag) --> draußen auf dem Campus zeigen  
Idee: Essen vorstellen in der Mensa  

Ideen: 
 Kultureller Austausch: International Day, jeder kann seine Kultur vorstellen (Tanz, 

Geschichte erzählen usw.)  
 Event, um Netzwerke zu bilden: sportlicher Wettbewerb (z.B. 1 Team pro Land) 

  
Finanzen 

 Kommunikation zwischen Justyna und AStA usw. klappt  
 Einlernungsprozess läuft 
 Bei Fragen und Problemen soll man sich an Elsa wenden, sie versucht das zu bearbeiten 
 Am 14. und 15. Dezember bekommen Elsa und Chrissi mehr Infos zu den Gegebenheiten 

  
Vorsitz  
Aktuelle Projekte: 
 Auslandsbonus erfolgreich fertiggestellt, Listen sind verschickt  
 Austausch mit anderen Initiativen 

 Reaktion auf Posts in der Initiativenvorstände-Gruppe eher gering 
 Büro-Party soll organisiert werden: Vorschlag 11.12 
 Davor soll Treffen/Kennenlernen/Absprache mit anderen Vorständen stattfinden 

  Vorstellung beim Rektor steht an: Terminvorschäge: Montag oder Dienstag morgens 
oder Montag abends (11./12./18./19. Dezember)  

 Klausurtagung: Planung läuft 
 Tagesprogramm muss noch geplant werden  jeder überlegt sich, über was man 

reden sollte, was man planen kann, was Anliegen sind etc. 
 StuRa kommt mit mit ca. 5-10 Leuten 
 Idee: Speeddating zum Kennenlernen mit vorbestimmten Fragen  
 Leitbild soll auf Klausur erstellt werden 

 
Anfragen: 

 MLP möchte sich vorstellen  Kooperation mit Campus X läuft nicht so gut; können 
Bewerbungstrainings und Co anbieten, möchten uns ihr Portfolio erklären  

 KHG (Katholische Hochschulgemeinde) hat nach Unterstützung gefragt  Beschluss, 
religiöse Gruppen nicht zu unterstützen, da wir nicht genügend Ressourcen dafür haben 
und Neutralität wahren wollen  

 
 
 
 

Allgemeines 
 
Formelles 

 Vertreter für den Vorsitzenden wird bestimmt: Elsa übernimmt die Aufgabe 

 Datenaustausch: 
o Initiativenkalender: alle sollen versuchen sich mit ihrer eigenen Adresse 

einzuloggen  wenn das nicht klappt, bekommen alle Zugriff über den 
allgemeinen AStA-Account 

o Über Google Drive sollen auch zukünftig alle Dokumente hochgeladen werden 



 Weihnachtskarten: jeder überlegt sich, wer eine Karte von uns erhalten sollte (z.B. 
Referent Bildungsausländer, Koop-Partner etc.) 

 Satzung für Wahl: soll geändert werden für unsere Nachfolger  dafür müssen wir 
klären, wann die anderen Gremienwahlen sind und uns einen sinnvollen Zeitraum 
überlgen  muss klar kommuniziert und abgegrenzt werden  

 
Büro  

 Drucker  sehr teuer, nach anderem Angebot sollte geschaut werden 
 Bürostühle: angefragt, evtl. bekommen wir welche umsonst, ansonsten müssen 2-3 

angeschafft werden 
 StuRa: soll keinen Zugang zum AStA Büro haben  über rechtliche Situation informieren 
 Stura sollte eine Möglichkeit bekommen, Dinge zu lagern   

  
  
Sonstiges 
 Informationsfluss: alle sollten immer über den aktuellen Stand der Projekte informiert sein 

(v.a. Vorsitz als Ansprechpartner für Außenstehende) 
 EDV-Bewerbungen: 3 Bewerbungen sind eingegangen, Kevin Bogdon wird eingeladen 

zum Gespräch  
 Aufgaben für alle: Projekte, Abläufe, wichtiges Infos für die Nachfolger dokumentieren  
 Anregung: Hauptversammlungen sollen zukünftig regelmäßig stattfinden, z.B. jeden 2. 

Oder 4. Mittwoch  „Mimimi-Mittwoch“ 

 
 
 
 
 
 
 
 


