
Vorstellung der AStA-

Referate
Darstellung der Aufgaben aus Sicht des AStA und einiger StuPa-

Mitglieder



Allgemeine Informationen
- Allgemeine Bürozeiten: Jede*r AStA-Referent*in übernimmt wöchentliche Bürozeiten, um allgemeinen AStA-

Tätigkeiten im Büro nachzugehen; das kann von Studi-Anfragen jeglicher Art bis zur Ausstellung des 

Semestertickets reichen.

- Arbeitergeber*innen-Position: Der AStA beschäftigt mehrere Menschen, die sich um diverse Sachen kümmern und 

u.a. das Beratungsangebot des AStA stemmen. Als Mitglied des AStA übernimmst du damit auch eine 

Arbeitgeber*in-Rolle, die dir stets bewusst sein sollte und bist Ansprechperson für AStA-Mitarbeiter*innen.

- AStA-Vorstand: Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern: einer oder einem Vorsitzenden, einer gleichberechtigten 

Stellvertreterin oder einem gleichberechtigtem Stellvertreter sowie der Finanzreferentin oder dem Finanzreferenten. 

Die oder der Vorsitzende und die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter haben ebenfalls ein Referat inne. Für 

Rechtsgeschäfte ist die Unterschrift von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern notwendig.

- Zeitaufwand: Grundsätzliche solltest du 15-20 Stunden die Woche für allgemein- und referatsspezifische AStA-

Tätigkeiten einplanen; Luft nach oben gibt es aber immer ;-).

- Aufwandentschädigung: Da du AStA-Referent*in in der Lage sein sollst, die AStA-Tätigkeit ohne großartige 

finanzielle Schwierigkeiten durchzuführen, gibt es die Möglichkeit, eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

Anspruch zu nehmen; diese darf nicht 65% des derzeitigen BAföG-Höchstsatzes überschreiten.



Finanzen

Die Studierendenschaft verfügt über ein Jahresbudget von gut 400.000 Euro. Die müssen verwaltet werden. Die 

verschiedenen Gremien beschließen über die Ausgaben. Aber irgendwer muss den Überblick behalten, von welchem 

Geld schon wie viel ausgegeben wurde.

Das ist die Aufgabe der Finanzreferent*in. Sie stellt außerdem den Haushaltsplan auf und schlägt ihn dem StuPa vor. 

Auch jede Überweisung geht durch die Hände der Finanzreferent*in und immer wenn jemand wissen möchte, wie viel 

Geld der AStA für etwas ausgegeben hat, ist sie gefragt. Du solltest also keine Angst vor Zahlen und großen Tabellen 

haben, aber du kannst dir auch der Hilfe der drei Mitarbeiter im Finanzreferat des AStA sicher sein.



Campuspolitik

Klassischerweise gibt es in vielen Studierendenschaften ein eigenes Campuspolitikreferat. Es ist einerseits eines von 

mehreren Verbindungsstücken zwischen der Universität, den Gremien und Lehrenden zu der Studierendenschaft, 

andererseits eine Stelle, die die Entwicklungen und Politik der Universität thematisieren sollte.

Daraus ergeben sich mehrere mögliche Handlungsfelder: Eines davon sind die Ordnungen, die an der Universität an 

unterschiedlichsten Stellen beschlossen werden und ohne studentische Stimme gerne kontroverse Züge annehmen. 

Ein weiteres ist die Bearbeitung eher individueller Probleme mit Dozierenden, die ihre Kompetenzen übersteigen oder 

veraltete Bilder von Lehre haben. Außerdem gibt es noch die Thematisierung bestimmter Entwicklungen gegenüber 

dem Präsidium, den verschiedenen Gremien und in der Studierendenschaft selbst. Dabei geht es von der Ausstattung 

der Lehre, über Regelungen wie Anwesenheitspflichten bis zur Debatte über die Bologna-Reform.

Das alles lässt sich jedoch nicht alleine bewältigen und so ist es elementar für die Arbeit im Campuspolitikreferat, sich 

zu vernetzen. Dazu gehören natürlich die Gremien in der Universität und wichtige Stellen unter den Professor*innen 

oder in der Verwaltung. Um einiges wichtiger sind aber die vielen Aktiven in der Studierendenschaft, sei es in Gremien 

oder den Fachschaftsräten, in Politikgruppen oder außerhalb der Universität. An dieser Stelle Kommunikation 

aufzubauen, gemeinsame Treffen zu organisieren und das Thema Bildung auf die Tagesordnung zu setzen kann sehr 

langwierig, aber auch sehr fruchtbar sein.



Hochschulpolitik

Eines der Rechte der Studierendenschaften in Brandenburg ist es, dass die Vertretung der gesamten (derzeit 8) 

Hochschulen im Land durch die Landesregierung mit in Prozesse eingebunden zu werden hat, die deren Interessen 

berühren.  Das heißt für das Hochschulpolitikreferat, dass potentiell  neu zu erlassene und zu novellierende Gesetze 

und/oder Verordnungen auf dem Tisch liegen, zu denen Stellungnahmen erarbeitet werden müssen.

Kernaufgabe dieses Referats ist es, sich mit anderen Studierendenschaften zu Vernetzen. Der Austausch und die 

Zusammenarbeit sind wichtig und bringen alle Akteure voran. Durch das Kennenlernen anderer Strukturen und 

Verhältnisse, kann man die eigene Position viel besser einschätzen. Die Vernetzung geschieht automatisch, wenn du 

anfängst, dich thematisch weiterzubilden. Es bieten sich einige Seminare des studentischen Dachverbandes fzs

(Freier Zusammenschluss von Student*innenschaften) nahezu aufdringlich an, bei denen du wichtige Informationen 

und Werkzeuge für die Referatsarbeit erfahren und dich mit den Vertreter*innen aus anderen Studierendenschaften

austauschen kannst.

Die Vernetzung muss aber auch in der eigenen Struktur klappen. Zusammen mit dem Campuspolitikreferat bist du im 

Kontakt zu Senator*innen, und anderen Gremienmitgliedern, um zusammen mit ihnen Themen zu bearbeiten. 

Hochschulpolitik heißt aber hauptsächlich auch umherreisen ;) Dies ist nicht alles – ihr könnt auch euren eigenen 

Wünschen nachgehen.



Geschlechterpolitik

Die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts ist leider universitärer Alltag. Ungleichbehandlungen in 

Seminaren, Professorenüberschuss und prekäre Stellen im meist weiblichen Mittelbau, sexistische oder homophobe 

Kommentare von Kommiliton*innen oder Dozierenden bis hin zu sexualisierter Gewalt auf dem Campus gehören zum 

Erfahrungsspektrum von betroffenen dieser sexistischen (Un-)Kultur.

Jeden Tag kämpfen Leute gegen diese Strukturen, die in unserer Gesellschaft so verankert sind: in der Organisation 

von Freiräumen und Demonstrationen, beim Kampf um Ordnungen in der Uni und der Studierendenschaft oder bei der 

Auseinandersetzung und politischen Bildung in feministischen Themenfeldern.

Wenn du solche Kämpfe kennst und Lust hast sie weiterzuführen, bewirb dich als Referent*in für den AStA! In 

Zusammenarbeit mit dem fem_archiv, verschiedenen feministischen Gruppen und Personen aus der 

Studierendenschaft, der Uni oder der Stadt kannst du sicher eine Menge erreichen.



Sozialpolitik

Die Referent*innen des SoPo Referats versuchen durch die Zusammenarbeit mit Beratungsstellen innerhalb der 

Universität als auch mit Beratungsstellen, Vereinen und Personen außerhalb der Universität ein Netzwerk zu pflegen, 

an dass sich Studierende wenden können, wenn sie Antworten auf Fragen suchen oder wenn sie Unterstützung bei 

Problemen benötigen. Hierbei gilt es die Beratungsangebote zu pflegen und Studierende zu vermitteln. Außerdem wird 

die Sozialfondkommission traditionell auch mit einem SoPo-Menschen aus dem AStA besetzt, sodass die 

Referent*innen an den Beschlüssen über die Rückerstattung der Semesterticketbeiträge aus sozialen Gründen 

beteiligt sind.

Neben diesem strukturellen Arbeitsfeldern bietet das Referat die Möglichkeit sozialpolitische Projekte zu verwirklichen. 

So wurden im letzten Jahr wichtige Fundamente beim studentischen Wohnen, Bafög und in der Barrierefreiheit gelegt, 

wo weiter großer Handlungsbedarf besteht. 



Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Im Referat für Öffentlichkeits- und Pressearbeit übernimmst du die Außenkommunikation des AStAs.

Nun stellt sich wahrscheinlich die Frage, was das eigentlich genau bedeutet. Eine Auflistung von möglichen Aufgaben 

hier:

• Bewerbung der Studi-Töpfe: Das bedeutet öffentlich die Studierenden zu ermutigen, sich an der Hochschule 

(politisch) zu engagieren und ihnen zu erklären, dass sie sich bei etwaigen Projekten auch die (finanzielle) 

Unterstützung des AStA einholen können

• Verschicken des monatlicher AStA-Newsletters mit den wichtigsten Kulturveranstaltungen und Mitteilungen vom 

AStA oder von Studi-Initiativen, sowie dringende Infomails über den StudiList-Verteiler an alle 20.000 Studis

• Verfassen von Pressemitteilungen zu aktuellen studentischen und lokalpolitischen Themen (gern auch kritisch)

• Pressekontakte des AStA pflegen

• Pflege der diversen AStA-Socialmediaaccounts (Facebook, Twitter & Co.) und der Homepage

• Je nach Schwerpunktsetzung des Referats kann auch die Herausgabe einer Zeitschrift o.ä. für den AStA sinnvoll 

sein.



Antimilitarismus und Forschungsethik (1/2)
Dass es in Deutschland einen Prozess der Militarisierung gibt ist Fakt: Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die 

Bundeswehr im öffentlichen Raum zunehmend präsent mit Werbekampagnen, Aktionstagen und 

Rekrutierungsständen auf Messen oder großen Plätzen innerhalb der Städte. Gleichzeitig gibt es immer mehr 

bewaffnete Auslandseinsätze, während es vor 25 Jahren keinen einzigen gab. Von der Rückkehr des Krieges als 

angeblich legitimes Mittel der Politik bleibt auch die Universität Potsdam nicht verschont: So besteht seit 2004 ein 

Kooperationsvertrag zwischen dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr und der Universität Potsdam, 

welcher schließlich 2007 im geisteswissenschaftlichen Masterstudiengang „Military Studies“, heute „War & Conflict

Studies“ mündete, zu Hälfte getragen durch Institute der Bundeswehr. 2009 wurde zudem das Brandenburgische 

Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS) gegründet, welches mehrheitlich zu einem An-Institut der Universität 

Potsdam gehört, und in dem der Rüstungskonzern EADS ein Vetorecht besitzt.

Doch unethische Forschung und Lehre beschränkt sich nicht lediglich auf Militarisierung. In den vergangenen Jahren 

beteiligte sich beispielsweise der Forschungscampus Potsdam-Golm immer wieder an Tierversuchen an Mäusen und 

Schafen. 



Antimilitarismus und Forschungsethik (2/2)
Dieses Referat bietet Studierenden, Forschenden und Lehrenden Raum für den entschiedenen Einsatz gegen die 

Militarisierung der Lehre und unethische Forschungspraktiken, sowie für eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Vermittlung von Wissen an unserer Universität und in unserer Gesellschaft. Der Kampf um eine Zivilklausel sollte 

weiter vorangetrieben werden, bereits mehr als 15 deutsche Universitäten haben eine solche Selbstverpflichtung der 

Hochschulen zu ausschließlich ziviler Forschung bereits implementiert. Mehr Aufmerksamkeit könnte auf Tierversuche 

in Golm gelenkt werden. Zentral für das Referat Antimilitarismus und Forschungsethik ist also in jedem Fall sich in 

hochschul- als auch stadtpolitische Debatten einzubringen beziehungsweise diese anzustoßen. Und das Wichtigste: 

Immer schön kritisch bleiben!



Antirassismus (1/2)

Rassismus ist ein Machtverhältnis, das wir alle verinnerlicht haben. Daher ist rassistische Diskriminierung auch im 

Hörsaal eine Realität. Sie löst zwar bei einigen plötzliche Sprachlosigkeit, Angst, Wut oder lähmende Resignation aus, 

wird aber von vielen anderen dennoch nicht oder noch zu wenig wahrgenommen, weggeredet, relativiert oder sogar 

ignoriert. Daher bleiben rassistische Vorfälle häufig unsanktioniert - mit der Folge, dass sich stereotype Bilder 

festsetzen und gewaltvolle Verhaltensmechanismen als postkoloniales Erbe fortschreiben. Das Referat für Anti-

Rassismus kann hier ansetzen, indem es in Film-, Info- und Diskussionsveranstaltungen auf verschiedene Formen 

von Rassismus im Alltag aufmerksam macht, bei rassistischen Vorfällen interveniert und sich in entsprechenden 

Gremien dafür einsetzt, dass migrantische und geflüchtete Perspektiven in die Entscheidungen der Unipolitik und -

verwaltung einfließen. In Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg und der 

Gleichstellungsbeauftragten der Universität können Beschwerden aufgenommen, dokumentiert und angegangen 

sowie in Zusammenarbeit mit selbstorganisierten Betroffenengruppen und Verbündeten Kampagnen, Weiterbildungen 

und Aktionen zur Identifizierung und Reflexion von Rassismus geplant und durchgeführt werden. Die Einrichtung 

einer Beschwerdestelle für Diskriminierungsfälle ist ein aus dem Referat entstandenes erklärtes Ziel. Auch die 

Begleitung von rassismuskritischen Studierendenprojekten fällt in den Antira-Bereich. 



Antirassismus (2/2)

Interessant ist sicherlich auch eine Auseinandersetzung mit der universitären Haltung gegenüber Geflüchteten, die 

sich zum Beispiel im Refugee Teacher Programm ausdrückt, oder mit der Frage nach dem Umgang mit religiösen 

Zugehörigkeiten und/oder Zuschreibungen. Die Arbeit im Referat für Antirassismus kommt nicht ohne die Bereitschaft 

zur konstanten und konsequenten Reflexion verinnerlichter Rassismen aus. Klar gestaltet sich diese Aufgabe je nach 

eigener Positionierung unterschiedlich, die Auseinandersetzung mit Empowerment- und kritischen 

Weißseinskonzepten kann aber dabei helfen, für verschiedene Gruppen anschlussfähig zu sein, um dem Ziel einer 

rassismussensiblen Uni näher zu kommen. Wie entwickeln wir Anerkennungs- und Beschwerdestrukturen, in denen 

Rassismus gleichberechtigt und verschränkt mit anderen Formen der Ungleichbehandlung wie Sexismus, Klassismus, 

Homophobie oder Behindertenfeindlichkeit thematisiert und überwunden wird? Eine strategische Vernetzung mit 

inklusiven Bündnissen in der Stadt Potsdam ist für eine Annäherung an dieses Ziel sicher hilfreich. Die Arbeit im 

Referat für Antirassismus braucht Mut, Kontinuität, Gelassenheit und gegenseitige Unterstützung. Eine Arbeit im 

Team ist daher ratsam und eine Bewerbung zu mehreren wünschenswert.



Antifaschismus

...Gerade jetzt, in einer Zeit, in der wir den konservativen Rollback und einen Rechtsruck in Europa und Deutschland 

spüren, ist das Sichtbarmachen von antifaschistischen Themen im universitären Rahmen wichtig. Auch in 

Einrichtungen der Bildung, wie es eine Uni ist, gibt es eine zunehmende Präsenz von Neonazis und/oder 

neofaschistischen Strukturen. Wissenschaftliche Diskurse sollten von antifaschistischen Personen mitgestaltet werden 

- also ist auch hier die Positionierung von antifaschistischen Personen in Strukturen wie dem AStA wichtig. Hier kann 

Unterstützung und Vernetzung von und zu schon bestehenden Projekten geschaffen werden.

Außerdem bietet die Arbeit als AStA-Referent*in auch die Interventionsmöglichkeit und Zusammenarbeit in bürgerliche 

Bündnisse. Wichtig ist es Kante gegen (Neo-)Faschismus, Antisemitismus und Rassismus zu zeigen und konsequent 

dagegen vorzugehen.

Wie du die Arbeit als Referent*in gestaltest, bleibt zum großen Teil dir überlassen. Du kannst Infoveranstaltungen 

organisieren oder politisch interessierte Gruppen aufbauen, den Kontakt in städtische Strukturen herstellen oder in 

Handarbeit die Welt ein wenig besser machen. Setze deine eigenen Schwerpunkte und sorge für Aufklärungsarbeit bei 

gesamtgesellschaftlichen Missständen.



Kultur

Von der Studierendenschaft der Uni Potsdam werden alljährlich unzählige Kulturangebote geschaffen. Von FSR-

Festen über Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Konzerte, Workshops und kleinen Festivals ist alles dabei.

Auch in der Stadt sind an vielen Orten studentische Kulturangebote anzutreffen, wodurch ein eigener, oft 

gesellschaftskritischer Fokus gesetzt wird. So gibt es auch im AStA ein Kulturreferat, das diesen Schwerpunkt in der 

Studierendenschaft als Hauptaufgabenfeld übernimmt. Dabei geht es zum einen um die Vernetzung und 

Unterstützung vieler bestehender Akteur*innen in diesem Bereich, wie dem KuZe, FSRs, Hochschulgruppen aber 

auch außeruniversitären Organisationen wie dem freiLand.

Klassischerweise organisiert das Kulturreferat zudem oft auch selbst Veranstaltungen. Viele kleine, je nach 

persönlichen oder studentischen Interesse gehören zum Repertoire. Aber auch Großveranstaltungen wie das 

Hochschulwinterfest, das Purple over Night oder das Hochschulsommerfest. Letzteres warf in diesem Jahr in Form der 

“Kritischen Woche” als Sammelbecken unterschiedlichster Vorträge und Workshops einen kritischen Blick 

gesellschaftliche Prozesse.

Hast du Lust das Kulturangebot in Potsdam zu bereichern und vielfältiger zu gestalten?



Studentisches Kulturzentrum (KuZe)

Die*der KuZe-Referent*in kümmert sich in erster Linie um die Interessenvertretung des studentischen Kulturzentrum 

(KuZe). Hierzu gehört vor allem die Kommunikation zwischen den Gremien der studentischen Selbstverwaltung (als 

Träger des KuZe) und den ehrenamtlichen Strukturen im KuZe (z.B. der ekze-Verein). 

Hinzukommend vertritt die*der Referent*in auch das KuZe gegenüber Dritten (z.B. dem Studentenwerk Potsdam als 

Eigentümer des Gebäudekomplexes) bzw. stellt dieses vor (z.B. bei Begrüßung der internationalen Studierenden). 

Unterstützt wird die*der KuZe-Referent*in von vier hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und zahlreichen ehrenamtlichen 

Helfer*innen. Als KuZe-Referent*in hast du die Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Projektmanagement, Team-

Kommunikation und Öffentlichkeits-/Kulturarbeit zu sammeln, d.h. Fertigkeiten, die du in verschiedensten Bereichen 

benutzen kannst.

Du würdest gerne mehr über das KuZe erfahren? Dann schau auf kuze-potsdam.de vorbei oder schreib an 

kulturzentrum@astaup.de!

http://kuze-potsdam.de
mailto:kulturzentrum@astaup.de


Jedes Jahr studieren an der Universität hunderte Studis ohne deutschen Pass. Viele Erasmusstudierende, Studis aus 

dem Ausland, die hier ein ganzes Studium absolvieren, oder Geflüchtete, die nach dem langen Prozess der 

Asylanerkennung ihr Studium aufnehmen. Sie alle haben in unterschiedlicher Form und Prägung gemein, dass ihnen 

viele Steine beim Studium und im Alltag in den Weg gelegt werden. Seien es die Sturheit der Verwaltung, rassistische 

Praktiken von Dozierenden und universitären Auswahlprozessen oder die fehlende politische Vertretung.

Dafür gibt es im AStA ein Referat für internationale Studierende. Du bietest Informationen wie das Studium an der 

Universität Potsdam läuft und kannst bei Fragen helfen oder weiter vermitteln. Du bist Interessenvertretung und Lobby 

für internationale Studierende gegenüber den Unigremien und der Studierendenschaft.

Hast du Lust dich in diesem Aufgabenfeld zu engagieren und bist vielleicht selbst ein internationaler Studi? Dann bist 

du hier genau richtig!

Internationale Studierende



Umwelt und Verkehr

Welche Ökobilanz hat die Uni? Muss der Verbrauch von Papier, Wasser, Chemikalien, Strom und Wärme so hoch 

sein? Wo geht der Abfall hin? Überall besteht Verbesserungspotential. Die Umweltkommission behandelt diese 

Themen, kann aber sicherlich frischen Wind und Zuarbeit aus dem AStA gebrauchen.

Wie viele Studis haben eigentlich schon einmal etwas von Nachhaltigkeit gehört? In jedem Studiengang wäre auch der 

Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit von Nöten. Dafür könntest du dich einsetzen. Du kannst gesellschaftliche 

Themen über Ökologie an die Uni holen, beispielsweise mit Vorträgen, Filmvorführungen oder Ausstellungen.

Außerdem stehen im Verkehrsbereich im kommenden Jahr die Neuverhandlung des Semesterticketvertrages mit dem 

VBB an.  Mit Nextbike muss ebenso ein neuer Vertrag über das Fahrradverleihsystem verhandelt werden. Zudem 

braucht die Studierendenschaft eine Stimme gegenüber ViP und Bahn betreffs des Potsdamer Stadtverkehrs und der 

Anbindung nach Berlin. Auch für Fahrradwege, Bushaltestellen statt Sichtachsen und Frei- und Wohnräume für die 

Studierendenschaft kannst du eintreten.



Netzpolitik

Die Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch wie viele haben sich schon einmal genauer 

mit den Vorteilen und Folgen dieser beschäftigt?

Das Referat für Netzpolitik soll sich kritisch mit den Möglichkeiten und der Verwendung moderner Technologien 

auseinandersetzen. Beispielsweise könntest du die Verbreitung und Aufklärung zu Open Source Software 

vorantreiben, indem du Alternativen zu den gängigen Produkten namhafter (kapitalistischer) Unternehmen aufzeigst. 

Auch eine Sammlung und die Unterstützung von Open Source Projekten von und für Studierende könntest du in 

Angriff nehmen.

Themen wie Open Access und Open Data können und sollten aufgegriffen werden, da sie aus der heutigen 

Forschungslandschaft nicht mehr wegzudenken sind. Darüber hinaus könntest du zu Themen wie Überwachung, 

Datenschutz und Verschlüsselung informieren. Wie wäre es z.B. mit einer CryptoParty?

Neben der Aufklärungsarbeit sollte natürlich auch die kritische Auseinandersetzung mit und Begleitung von 

Digitalisierungsprozessen an der Universität nicht zu kurz kommen.

All das sind nur Arbeitsimpulse, welche einen Einblick in mögliche Schwerpunkte dieses Referats geben sollen. Wo du 

diese setzt, bleibt dir überlassen.


