Allgemeiner Studierenden Ausschuss
Hochschule Pforzheim
Tiefenbronner Straße 65
75175 Pforzheim

Beschlussprotokoll
Sitzungsdatum:
Uhrzeit:
Ort:

Mittwoch, 21.10.2020
von19:00 bis 20:30
Online

Anwesend:

Philipp Hauer, Anne-Sophie Kraft, Jannik Faust, Sascha Sprikut, Carlos Prado,
Jannis Jäck

Fehlend:

Niemand

ProtokollantIn:

Jannis Jäck

Alle nicht anderweitig gekennzeichneten Punkte im folgenden Protokoll wurden
einstimmig von den Referatsleitern beschlossen.

Beschlüsse:
 Es werden Pullis (ein Pulli ca. 24€) und T-Shirts (ein T-shirt ca. 13€) für
die Referatsleiter mit dem jeweiligen Namen drauf, ohne Eigenanteil,
gekauft. Diese werden wie immer bei der AStA Druckerei im KIT gekauft,
da dies der Standardlieferant ist.
 Masken werden für max. 500€ gekauft, die dann als Give Aways an die
Studierenden ausgegeben werden
 Jannik Faust (Leiter Finanzreferat) wird zum Stellvertretenden
Vorsitzenden des AStA gewählt. Jannik nimmt die Wahl an.
 Das Honorar für die AStA-Sport-Dozenten beträgt dieses Semester 60€
pro Stunde pro Trainer. Im WS 20/21 werden keine städtischen Hallen
angemietet.
 Für den AStA wird bis Januar 2021 ein Zoom Raum für 70,20€/ Monat
gekauft
 Für die Mitgliederversammlung wird anschließend ein digitales
Programm organisiert
 Für die Goldstadtjagd wird es auf jeden Fall eine Siegerehrung geben
(digital oder wenn möglich in Präsenz) Kosten siehe Umlaufverfahren des
AStA am 20.09.2020
 Das „Running Dinner“ wird ohne after-party stattfinden.
Im Notfall werden 6-erGruppen (3 Teams à 2 Leuten) gebildet

Allgemeines
- Jannik Faust wird als stellvertretender Vorsitz gewählt:
o Jannik Faust, Leiter der Finanzreferates, wird einstimmig zum Stellvertreter
von Anne-Sophie Kraft (AStA-Vorsitz) gewählt
- Premium Zoom Raum:
o Für den AStA wird bis Januar ein Premium Zoom Raum für
70,20€/Monat gekauft. In diesem können bis zu 500 Leute an einem
Meeting teilnehmen und er kann für das Online Sportprogram, welches auf
großes Interesse stößt, und die Goldstadtjagd Preisverleihung genutzt
werden.
Innenreferat
- Digitales Programm nach der Mitgliederversammlung
o Da sich die Mitglieder untereinander kennenlernen sollen, wird
anschließend an die Mitgliedervollversammlung ein digitales Programm
geplant. Hierbei soll es Spiele und die Möglichkeit, in einem virtuellen
Raum zusammenzusitzen, geben
PR-Referat:
- Goldstadtjagd
o Kosten für die Preise siehe AStA Beschlussprotokoll vom 20.09.2020
o Es wird auf jeden Fall eine Siegerehrung geben. Wenn dies in Präsenz
möglich ist, werden je nach Möglichkeit entweder alle, oder nur die ersten 3
Teams eingeladen und die Preise dort übergeben Welche
o Ist eine Präsenzveranstaltung nicht möglich, werden online Gutscheine
gekauft und diese den Siegerteams zugeschickt
- Personalisierte AStA Pullis und T-Shirts werden ohne Eigenkostenanteil für
Referatsleiter*innen gekauft
o Jeder Referatsleiter jede Referatsleiterin bekommt sowohl ein tshirt wie
auch einen Pulli
o Ein Pulli wird etwa 24€ (gesamt ca. 144€ (6x24)) und ein T-Shirt etwa 13€
(gesamt ca. 78€ (6xx13)) kosten
- Give Aways:
o Budget aus HHP-Titel „Öffentlichkeitsarbeit“
o 150 Masken im AStA Design werden für bis zu 500€ bestellt. Angebote
werden in den nächsten Wochen eingeholt.
Sportreferat:
- Sportprogramm
o Da das Sportprogramm dieses Semester für die Studierenden kostenlos ist
(Beschluss siehe Umlaufverfahren vom 14.10.2020) fallen die
Teilnahmegebühren, die wir an die TrainerInnen sonst immer weitergeleitet
haben, weg. Deshalb wird das Honorar für die TrainerInnen der onlineSportkurse 60€ pro 60 min betragen.
o Die Trainer sind nicht mehr selbst dafür verantwortlich, einen geeigneten
Zoom Raum zur Verfügung zu stellen, sondern können auf den des AStAs
zugreifen.
o Es werden für das Wintersemester 20/21 keine Hallen angemietet, da
aufgrund der Pandemie Situation eine große Chance besteht, dass der
Hochschulsport in nicht stattfinden kann.

Kulturreferat:
- Running Dinner: voraussichtlich 22. oder 23.12.2020
o Das Running Dinner soll auf jeden Fall stattfinden. Wenn möglich, mit einer
kleineren Gruppe von 18 Leuten (Die Teams könnten sich aber wie gehabt
durchmischen und würden 8 andere Teams kennenlernen)
o Ist dies nicht möglich, so wollen wir ? Gruppen à 6 Personen (3 Teams)
bilden, die alle Gänge zusammen essen
- Spieleabend
o Wir werden einen digitalen Spieleabend mit Spielen wie „Among us“,
„scribbl“ oder „curve fever“ organisieren.
- Gaming Turnier
o Wir werden schauen, inwieweit es möglich ist, ein hochschuleigenes
Gaming Turnier (z.B „Fortnite“) auszurichten
- Hochschulkino
o Wir prüfen, ob es rechtlich möglich ist, das Hochschulkino über Zoom
stattfinden zu lassen, da es aktuell nicht an der HS stattfinden darf

____________________________________________________________

Ort, Datum: Pforzheim 29.10.2020

Für die Richtigkeit des Protokolls
____________________________________________________________

Unterschrift
ProtokollantIn

