
 

Referatsleitertreffen am 8.11.18 

anwesend: Elsa, Denis, Pham, Patrick, Pia, Lisa, Ilaina, Annabelle 

Protokoll: Lisa 

Alle Entscheidungen sind, wenn nicht anders erwähnt, einstimmig vom AStA beschlossen. 

PR-Referat 

 Pullis für Mitglieder/Referatsleiter 
bis nach der Hütte warten mit bestellen, dann Bezahlen im Voraus 

 AStA Website von Karl über wordpress 
 Instagram ja/nein? 

--> Account soll erstellt werden (evtl. Ilaina oder PR Mitglied) 
 Beiträge zu den Referaten auf der HS Homepage 
 jeder schickt Lisa bis nächste Woche per Mail einen Text 

 Steckbriefe zu den Referatsleitern auf der Homepage 
Name, Studiengang, Bild (einheitlich im AStA Pulli), Kontaktdaten (evtl. an Campus X Website 
orientieren) 

 UniNow App NewsFeed nicht nutzten, nicht sinnvoll, da nicht von genügend genutzt, lieber 
über Insta und Facebook informieren 

 Mitgliedern kann nicht der genaue Stundenaufwand bestätigt werden 

Kultur-Referat 

 Running Dinner: bei Afterparty im Salt bei der Kassenschicht sollen Strichlisten geführt 
werden 

 Pia gibt Patrick Update über Talentshow, Treffen mit Cafe Roland wird geplant 

Sozial-Referat 

 Aids- Tag in Planung 
 Gesundheitstag im Januar, evtl. auch an der Gestaltung geplant 
 Treffen mit der Gestaltung zur besseren Kooperation 
 es sollten auch generell Ansprechpartner an der Gestaltung für uns gefunden werden 

 Austauschtreffen im Cafe Roland geplant 
 Gestaltung auch bei den AStA Mitgliedern attraktiver machen (letztes Semester musste 

Gesundheitstag an der Gestaltung abgesagt werden) 

Innen-Referat 

 Mitgliederliste wurde erstellt,  
 Link wird an alle Referatsleiter verschickt 
 Elsa und Pham haben Bearbeitungsrechte, bei Änderungen an sie melden 

 dieses Semester 36 neue Mitglieder bekommen 
 eigene Newie WhatsApp Gruppe um Info-Gruppe nicht zuzumüllen? 
 welche Infos dort? Links zu Gruppen, Referate erklären? 
 Anmeldungen kommen immer versetzt, in extra Gruppe könnten die selben Infos gepostet 
werden und die andern Mitglieder werden nicht genervt  
 ab nächstem Semester probieren 



 Infoabend war etwas zu chaotisch, generell sollte alles etwas strukturierter sein (Auftritt, 
Organisation, etc.) 

 geplant nächstes Semester auf das Frühlingsfest gehen 
 Weihnachtsfeier wird von Elena geplant (Mitglied) 
 Keller und Büro aufräumen Jannis und Daniel sind Hauptverantwortliche 
 Vorschlag für die anderen Referatsleiter: Liste mit Aufgaben, jedes Mitglied sieht welche 

Aufgaben es gibt es und wer diese Aufgaben auch macht 
man selber sieht auch, wer welche Aufgaben gemacht hat, wegen Bestätigung 

 inaktive Mitglieder  wer sich nicht nach Frist (2 Wochen) zurückgemeldet hat, wird aus der 
Gruppe gelöscht 

 Vorschlag von Patrick nicht über WhatsApp zurückmelden, sondern Liste im AStA Büro 
auslegen 
 am besten digital über Excel oder WordOnline 

 Über Office360 gibt es App „Team“, Dokumentenablage, Infos etc. Pham richtet es für 
nächstes Semester für alle Referatsleiter ein 
 Datenschutzrechtlich besser als WhatsApp 

Ausland-Referat 

 Nachfrage bei Denis bzgl. Tanzabend,  
 evtl. könnte Ball mit Kooperation VWI organisiert werden 
 an Gestaltung gibt es einen Ballsaal 
 vorab Crash Kurse für Standardtänze anbieten (HotSpot Raum könnte genutzt werden) 
 Denis, Annabelle, Pia fragen mal bei Mitgliedern ob Interesse besteht 
 Musikanlage evtl. über Bekannten von Patrick 

 Kooperation mit Gemini 

Sport-Referat 

 Turnieranmeldungen finanzielle Zuschüsse wie läuft das ab? in welcher Höhe? 
 Budget bisher nicht festgelegt 
 Tunieranmedungen sollten so früh wie möglich bei Denis abgegeben werden, dann kann 
es im HHP berücksichtigt werden 

 Emma-Jäger-Bad 
 keine Rettungsschwimmer mehr, nicht in Vertrag, aber Kompromiss von uns 
 Vertrag soll vorzeitig gekündigt werden, Kosten werden gespart 
 dieses Semester konnte noch kein Schwimmen stattfinden, nicht erbrachte Leistungen 
von Seiten des Schwimmbades 

 Hochschulsportpokal im Sommer nächstes Semester 
 Veranstaltungsort noch unklar, evtl. in Pforzheim 
 Bewerbungsfrist bis 10. November, wir bewerben uns 

Vorsitz 

 Satzung der VS wurde dem StuRa in der Sitzung gezeigt, Verhältnis AStA/StuRa noch einmal 
klargestellt 
 bei der StuRa Sitzung sollte immer mindestens ein Referatsleiter zusätzlich zum Vorsitz 
dabei sein, vorab treffen um wichtige Punkte abzusprechen 
 jeder schaut sich noch einmal die Satzung an 



 Zugriff wieder für Lam auf das AStA Büro?  
 Nein, da er jetzt die meiste Zeit für StuRa aufbringt/ StuRa-Präsident sollte nicht in das 
Büro dürfen 

 Auslandsbonus nächste Woche rausschicken 
 Bei Verteilung auch 3 StuRa Mitglieder? Verhältnis nicht da 
 3 Mitglieder einladen, diese dürfen mitreden, bekommen aber kein Stimmrecht 
 jede Initiative hat das Recht auf mind. einen Platz 
 bekommen auch Hochschulgruppen einen Bonus? Beim akademischem Auslandsamt 
nachfragen? 

 Ini-Kalender Zugang nur mit privater Mail möglich? Für AStA Mail Einladungslink schicken. 
Alternativ One-Drive Konto? 

 Umfrage zur Wahrnehmung des AStA Termin vereinbaren 
 Hochschulgruppen Mails werden nur rausgeschickt, wenn sie sich bei uns melden mit 

Begründung 
 MAUS: Erste Hilfe Stand am Info Basar für nächstes Semester geplant, Elsa setzt sich mit 

ihnen in Verbindung 
 Evangelische Gemeinde Buckenberg Event „No Dinner for one“, Plakat aufhängen, promoten 

etc.? Unterstützen wir nicht, nicht bei uns an AStA Pinnwand hängen 
 Freikarten für Ver.di Konzert  auf Facebook posten 
 Bewerbung Rennschmiede Initiative Rennschmiede erhält Initiativenstatus, weiteres 

Vorgehen wird beschlossen 
 Generelle Merkmale einer Initiative werden noch definiert  Initiativenbeschreibung wird in 

extra Treffen festlegt 
 nächstes Treffen am 25.11.18, 19 Uhr 

 

 


