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77652  Offenburg    
  

  

Protokoll  der  Allgemeinen  Studierenden  Ausschuss  (AStA)  –    
Sitzung  am  02.  Juni  2016  

  

Ort:         Raum  B107,  Hochschule  Offenburg  

Dauer:        17:30  –  19:30  Uhr  

Vorsitzende/r:     Torben  Harz  

Teilnehmer:   Marc  Becker,  David  Benson,  Sarina  Blender,  Felix  Broich,  Maleen  Buchmüller,  
German  Dimitraki,  Fabian  Ehling,  Benedict  Engler,  Fabian  Harter,  Felix  Hauer,  
Niklas  Hudelmaier,  Johannes  Kässinger,  Manuel  Klauer,  Trang  Rust,  David  
Spieth,  Friederike  Suhlmann,  Romina  Schäfer  

Entschuldigt:     Sina  Glöckle,  Pascal  Hejj,  Henner  Berning  

Protokollführer/in:   Lisa  Flick  

  

Torben  Harz  begrüßt  die  Anwesenden.  Die  Einladung  ist  den  AStA-Mitgliedern  rechtzeitig  zugegangen.  
Die  Tagesordnung  ist  damit  beschlossen.    

  

TOP  1:   Bericht  der  Referate  

Referat  Finanzen  

Felix  Hauer  stellt  sich  kurz  als  neuer  Stellvertreter  des  Finanzreferates  vor.  Er  weist  drauf  hin,  das  es  in  
letzter  Zeit  vermehrt  dazu  gekommen  sei,  dass  Überweisungen  längere  Bearbeitungszeiten  als  üblich  
gehabt  hätten.  Er  habe  sich  erst  noch  einlernen  müssen.  

In  den  nächsten  Wochen  stehe  eine  Kassenprüfung  durch  das  Studierendenparlament  an.  

Er  berichtet,  dass  viele  Rechnungen  mit  einer  falschen  Adresse  eingereicht  würden.  Die  korrekte  
Adresse  sei:     Verfasste  Studierendenschaft  Hochschule  Offenburg      
      (optional  Referat  oder  Ansprechpartner)  
      Badstraße  24  
      77652  Offenburg  
  

Referat  Außen  

Fabian  Harter  informiert,  die  letzte  Lak  habe  im  Februar  stattgefunden.  Die  nächste  sei  am  kommenden  
Sonntag,  Neuigkeiten  könne  er  darum  erst  bei  der  nächsten  Sitzung  berichten.    

	  

Referat  Kultur  

Manuel  Klauer  berichtet,  dass  es  im  Mai  weniger  Veranstaltungen  gab  im  Juni  werde  es  ebenfalls  nicht  
viele  Partys  geben.  Das  Semesterclosing  sei  geplant  für  den  Tag  der  Werkschau  oder  am  Tag  danach.    

	  

Referat  Presse  



	  
Maleen  Buchmüller  weist  darauf  hin,  dass  für  die  Erstellung  der  
Plakate  bitte  etwas  Vorlauf  gegeben  werde.  Die  Anfragen  seien  in  der  
letzten  Zeit  etwas  kurzfristig  gewesen.  Sie  werde  demnächst  an  einer  
Homepage-Schulung  der  Hochschule  Teilnehmen,  dort  sollen  die  neuen  
Features  des  verwendeten  CMS  erläutert  werden.  

  

TOP  2:   LBV  
Torben  Harz  informiert  die  Anwesenden,  dass  es  einen  Fehler  beim  Versand  der  Lohnunterlagen  gab.  
Es  wurde  von  ihm  die  falsche  Absenderadresse  auf  dem  Umschlag  angegeben,  was  dazu  führte,  dass  
das  Landesamt  die  Unterlagen  nicht  korrekt  zuordnen  konnte.  Dieser  Fehler  wurde  inzwischen  korrigiert  
und  die  Unterlagen  sind  in  Bearbeitung.  Lisa  Flick  bestätigt  dies,  sie  steht  im  engen  Austausch  mit  der  
Sachbearbeiterin  des  LBV.    

  

TOP  3:   Raum  der  Stille  

Lisa  Flick  berichtet,  dass  drei  Vergleichsangebote  für  die  Ausstattung  des  Raumes  zusammengestellt  
wurden.  Der  Aufbau  soll  im  Juli  nach  den  Prüfungen  erfolgen,  dazu  werden  noch  Helfer  gesucht.  Die  
Möbel  konnten  leider  nicht  online  bestellt  werden,  da  eine  Rechnungszahlung  bei  dem  ausgewählten  
Anbieter  nicht  möglich  war.      

    

TOP  4:   Filmring  

David  Benson  informiert  über  den  Termin  des  ersten  Filmring  im  Sommersemester  2016.  Es  konnte  nur  
ein  Filmring  stattfinden,  da  es  lange  gedauert  habe  einen  neunen  Vorführer  für  die  Bedienung  des  
Beamer  zu  bekommen.  In  den  kommenden  Semestern  sollte  der  Filmring  wieder  regelmäßig  stattfinden  
können.  Der  nächste  Termin  sei  der  15.06.2016  um  19:30Uhr  und  es  solle  Star  Wars  7  gezeigt  werden.  
David  Benson  weißt  darauf  hin,  dass  das  Filmring  Team  nur  aus  vier  Personen  besteht,  werden  noch  ein  
paar  Helfer  benötigt.    

Manuel  Klauer  fragt  nach,  ob  ein  Studentenfilm  vorab  gezeigt  werde.  Dieses  Konzept  habe  sich  bislang  
bewährt  und  sollte  als  Tradition  weitergeführt  werden.  Das  Filmring-Team  verspricht  noch  einen  
Studentenfilm  zu  organisieren.  

Johannes  Kässinger  würdigt  nochmals  die  Bereitschaft  von  Jonas  Schweizer,  welche  bislang  die  
Filmring  Vorführungen  durchgeführt  hat.  Er  habe  eigentlich  zunächst  nur  für  ein  Semester  zugesagt  und  
aber  fünf  Semester  zuverlässig  mitgearbeitet.  Er  habe  außerdem  angeboten  auch  in  Zukunft  im  Notfall  
einzuspringen.    

	  

TOP  5:   EM-Übertragung  

Torben  Harz  informiert  über  die  anstehende  geplante  EM-Übertragung  und  das  International  BBQ.  Es  
wird  vorgeschlagen  die  beiden  Veranstaltungen  miteinander  zu  kombinieren.    

Johannes  Kässinger  erklärt  wie  in  den  letzten  Jahren  die  Übertragungen  abgelaufen  sind.  Der  
Aufbauaufwand  wird  so  gering  wie  möglich  gehalten.  Es  werden  vorab  Getränke  in  den  Kühlschrank  
gelagert.  Außerdem  Bierbänke  und  Tische  bereitgestellt.  Außerdem  sei  lediglich  der  Beamer  und  die  
Leinwand  aufzubauen.    

Lisa  Flick  berichtet,  dass  sie  bereits  den  Beamer  reserviert  habe  und  Torben  Harz  habe  die  Leinwand  
des  Zentrum  für  Physik  reserviert.    

Lisa  Flick  bittet  darum  sich  auf  der  Helferliste  einzutragen,  die  Liste  wird  herumgereicht.  	  

  



	  
TOP  6:   Anfrage:  Projektgruppe  saubere  Hochschule  

Friederike  Suhlmann  und  Romina  Schäfer  stellen  die  Projektarbeit  vor.  
Sie  möchten  eine  Kommunikationsstrategie  entwickeln,  welche  den  
Studierenden  die  Hausordnung  näherbringt  und  für  eine  sauberere  
Hochschule  sorgen  soll.  Ein  Problem  sei,  dass  etwa  3000  Einwegkaffeebecher  pro  Tag  verbraucht  
würden.  Darum  bestehe  der  Gedanke  wiederverwertbare  Thermobecher  an  die  Erstsemester  zu  
verteilen.  Der  Becher  soll  Bestandteil  eines  „Starterpaketes“  werden,  welches  zusammen  mit  
„Benimmregeln“  verteilt  werden  soll.    

Die  Anschaffung  der  Becher  könne  nicht  aus  den  Mitteln  der  Fakultät  bezahlt  werden  und  der  Verein  er  
Freunde  und  Förderer  habe  sich  bisher  nicht  geäußert.    

Benedict  Engler  fragt  nach  ob  die  Aktion  nach  Beendigung  der  Projektarbeit  weiterlaufen  soll.  Das  weiß  
die  Projektgruppe  nicht.  Lisa  Flick  fragt  die  Anwesenden  Mitglieder  ob  der  AStA  die  Projektgruppe  mit  
AStA-Kaffeebechern  im  Gesamtwert  von  1500€  unterstützen  möchte,  es  sei  ja  auch  eine  gute  
Werbeaktion  für  den  AStA.  Die  Mitglieder  stimmen  einstimmig  zu.    

  

TOP  7:   Gengenbach  

Benedict  Engler  berichtet  vom  Problem  der  Aufteilung  zwischen  Kloster  und  Bildungscampus.  So  sei  es  
am  Wahltag  nur  möglich  gewesen  am  Kloster  zu  wählen.  Diese  Möglichkeit  werde  von  den  Studierenden  
des  Bildungscampus  darum  nicht  genutzt.  Viele  potentielle  Wählerstimmen  gehen  so  verloren.  Dies  soll  
bei  der  nächsten  Wahl  verhindert  werden  und  eine  zusätzliche  Wahlmöglichkeit  am  Bildungscampus  
geschaffen  werden.  Er  möchte  sich  dafür  einsetzen.    

Ein  weiteres  Problem  sei  die  mangelnde  Barrierefreiheit  des  Klostergebäudes,  so  gebe  es  keinen  
Aufzug.  Benedict  Engler  möchte  sich  wegen  dieser  Thematik  mit  der  Hochschulleitung  
zusammensetzen.  Außerdem  weist  er  darauf  hin,  dass  es  immer  noch  keine  Aufladestation  für  die  
Oskar-Karten  in  Gengenbach  gebe.  Es  könne  ausschließlich  während  der  Öffnungszeiten  der  Mensa  die  
Karte  geladen  werden,  oder  es  müsse  die  Autoload-Funktion  verwendet  werden.  Da  die  Öffnungszeiten  
vergleichsweise  kurz  sei  und  in  der  Prüfungsphase  weitgehend  geschlossen  bleibe,  hätten  die  
Studierenden  kaum  Möglichkeit  die  Karten  zu  laden.  Am  Bildungscampus  gebe  es  gar  keine  Möglichkeit.  
Er  werde  sich  mit  dem  Studentenwerk  in  Verbindung  setzen.  	  

  

TOP  8:   Aktuelle  Diebstähle  an  der  Hochschule    

Torben  Harz  berichtet,  dass  in  den  letzten  Monaten  wiederholt  zu  Diebstählen  gekommen  sei.  
Unteranderem  seien  verstärkt  Fahrräder  gestohlen  worden.  Das  Problem  sei  gewesen,  dass  die  
Überwachungskamera  wegen  des  Mensa-Umbau  abgebaut  wurden.  Es  seien  viele  hochschulfremde  
Personen  auf  dem  Campus  beobachtet  worden.  Jetzt  werde  allerding  wieder  mehr  Beleuchtung  auf  dem  
überdachten  Fahrradparkplatz  angebracht  und  auch  die  Kameras  seien  wieder  angebracht.    

Lisa  Flick  appeliert  an  alle  Mitglieder  immer  darauf  zu  achten,  dass  die  Büroräume  und  das  
Musikzimmer  abgeschlossen  werden.    

  

TOP  9:   Zusammenarbeit  mit  AStA-Kehl    

Die  Idee  der  Zusammenarbeit  sei  im  Gespräch  von  Henner  Berning  und  Torben  Harz  entstanden,  
berichtet  dieser.  Es  wäre  evtl.  möglich  einige  gemeinsame  Veranstaltungen  zu  organisieren.  Eine  
gemeinsame  Erstsemesterparty  sei  allerdings  nicht  möglich,  da  die  Semesterzeiten  sich  stark  
unterscheiden  würden.  Wie  die  Kostenaufteilung  geregelt  werden  und  welche  Veranstaltungsorte  in  
Frage  kommen,  müsse  allerdings  noch  abgesprochen  werden.  Möglich  wäre  auch  ein  
hochschulübergreifendes  Sportturnier,  erste  Gespräche  sollen  im  Sommer  geführt  werden.    



	  
  

TOP  10:  Verschiedenes    

Felix  Hauer  schlägt  vor  den  Dropbox  Ordner  durch  ein  Server  File  System  
der  Hochschule  zu  ersetzen.  Nach  kurzer  Diskussion  soll  sich  über  diese  
Möglichkeit  weiter  informiert  werden.    

Manuel  Klauer  appelliert  an  die  Anwesenden  das  Musikzimmer  ordentlich  zu  hinterlassen.  Es  würden  zu  
viele  unnötige  Dinge  abgestellt  und  die  Kisten  nicht  ordentlich  aufgeräumt.  Felix  Hauer  und  Manuel  
Klauer  haben  zum  wiederholten  Male  in  diesem  Semester  den  Raum  wieder  geordnet.  

Felix  Hauer  schlägt  vor  das  Schloss  der  vorderen  Bürotür  durch  ein  elektronisches  Schließsystem  zu  
ersetzen.  Er  habe  sich  bereits  informiert  und  Angebote  ermittelt,  die  Kosten  lägen  bei  etwa  300-500€.  
Lisa  Flick  und  Felix  Hauer  möchten  das  Vorhaben  mit  der  technischen  Leitung  der  Hochschule  abklären.    

Marc  Becker  erklärt,  dass  es  nur  zwei  Helfer  am  Hochschulsporttag  gegeben  habe,  dies  war  viel  zu  
wenig.  Johannes  Kässinger  appelliert  daraufhin  an  die  Hilfsbereitschaft  der  Anwesenden.    

  

Torben  Harz  informiert  die  Anwesenden  darüber,  dass  aktuell  erst  das  Ausschreibungsverfahren  für  die  
Referentenstelle  des  AStA  laufe.  Er  habe  sich  nicht  verantwortungsvoll  um  diese  Aufgabe  gekümmert,  
sodass  es  zu  diesem  großen  zeitlichen  Verzug  gekommen  sei.  Dafür  möchte  er  sich  entschuldigen.  Es  
habe  viele  Probleme  in  diesem  Semester  durch  die  fehlende  Anstellung  gegeben.  Besonders  Henner  
Berning  und  Lisa  Flick  haben  viele  Aufgaben  übernehmen  müssen.  Lisa  Flick  werde  sich  ab  sofort  um  
das  Ausschreibungsverfahren  und  die  Neuanstellung  kümmern.  Er  werde  versuchen  seinen  Fehler  
wieder  gut  zu  machen  und  Lisa  Flick  im  weiteren  bestmöglich  unterstützen.    

Es  entwickelte  sich  im  Folgenden  eine  Diskussion  über  das  weitere  Vorgehen  und  den  Vertrauensverlust  
gegenüber  Torben  Harz.  Es  wird  abgestimmt  ob  Torben  Harz  bis  Vertragsende  Vorstand  bleiben  soll.  
Die  Mehrheit  stimmt  mit  Ja.  Zuvor  hatte  sich  Lisa  Flick  für  diese  Option  ausgesprochen,  da  Torben  Harz  
sie  so  besser  in  ihren  Aufgaben  unterstützen  kann.  Zusammen  soll  ein  Plan  erarbeitet  werden,  welche  
Aufgaben  bis  zum  Ende  des  Semesters  zu  erledigen  seien.      

    

  

Offenburg,  07.  Juli  2016    

  

Angefertigt                       Für  die  Richtigkeit    

  

Lisa  Flick                       Torben  Harz  
Protokollführerin                    AStA-Vorsitzender    

  

        


