
Ausschreibung des Allgemeinen Studierendenausschusses

tl;dr:

Das StuPa wird demnächst einen neuen AStA wählen. Bewerbungen werden bis zum 11.

November 2022 an praesidium@stupa.uni-potsdam.de erbeten.

Liebe Studierende,

im Juni 2022 habt ihr ein neues Studierendenparlament (StuPa) gewählt. Dieses hat u.a.

zur Aufgabe, den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) zu wählen. Zu den wichtigs-

ten Aufgaben des AStA gehört, die Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschu-

le und der Politik zu vertreten, die Bedingungen des Semestertickets mit dem VBB auszu-

handeln, Projekte für Studierenden zu organisieren (wie z. B. die Kritischen Einführungs-

wochen oder die Purple Over Night) sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote für

Studierende bereitzustellen.

Der AStA ist in verschiedene politische Referate gegliedert. In der aktuellen Amtsperiode

sollen Referate geschaffen werden, die für die folgenden Themen zuständig sind:

• Antifaschismus

• Antirassismus

• Barrierefreiheit und Antiableismus

• Bildungspolitik

• Campuspolitik und studentische Partizipation

• Digitalisierung und Netzpolitik

• Finanzen

• Geschlechter-und Queerpolitik

• Hochschulpolitik

• Internationales

• Kultur

• KuZe

• Nachhaltige Campusentwicklung und Verkehrsentwicklung
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• Öffentlichkeits- und Pressearbeit

• Sozialpolitik

Die Wahl der Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses soll auf einer Sitzung

am 15. November 2022 erfolgen. In der Regel finden davor noch Bewerbungsgespräche

statt, die von den Listen im StuPa einzeln organisiert werden. 

Wenn du ein Interesse an einem oder mehreren dieser Themen hast, so  bewerbe dich
gerne bis zum 11. November 2022 per E-Mail an praesidium@stupa.uni-potsdam.de.

Das StuPa-Präsidium steht unter der Adresse auch für eventuelle Fragen zur Verfügung.

Die wichtigsten Details haben wir im folgenden zusammengefasst:

Sollte ich mich bewerben?

Eine Tätigkeit im AStA ist eine wichtige und für das Bestehen einer demokratischen Stu-

dierendenschaft essentielle ehrenamtliche Aufgabe, deren Bedeutung gerade auch durch

die Person geprägt wird, die das Amt ausübt. Wenn du also Zeit und Interesse hast, die In-

teressen der Studierenden zu vertreten und dich gleichzeitig auf einem oder mehreren der

oben genannten Themengebiete zu betätigen, dann solltest du dich unbedingt bewerben.

Was sollte ich mitbringen?

Die beiden wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Mitgliedschaft im AStA sind Interesse

und Motivation. Du solltest nicht nur an deinem jeweiligen Fachthema interessiert daran

sein, sondern auch daran, dich innerhalb der studentischen Selbstverwaltung zu eigen-

ständig betätigen. Vorwissen oder Vorerfahrung ist aber nicht erforderlich. Außerdem soll -

test du motiviert sein, innerhalb des Referatsthemas eigenständig Projekte umzusetzen.

Es ist sehr vorteilhaft, bereits 2-3 Ideen für Projekte zu haben, von denen die gesamte

Studierendenschaft profitieren kann, die du im Falle der Wahl umsetzen würdest. Falls du

noch keine konkreten Projektideen hast, kannst du dich auch an die verschiedenen StuPa-

Mitglieder und -Listen (https://www.stupa.uni-potsdam.de/mitglieder/) wenden und im Aus-

tausch mit diesen Projektideen entwickeln.

Formal erforderlich ist nur, an der Uni Potsdam als Student*in eingeschrieben zu sein. Au-

ßerdem ist es sehr hilfreich, wenn du voraussichtlich noch für wenigstens ein Jahr an der

Uni Potsdam studierst und wenn du am Dienstag Nachmittag keine Veranstaltungen hast,
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denn Sitzungen des AStA finden in der Regel wöchentlich am Dienstag ab 14:00 Uhr am

Neuen Palais statt; StuPa-Sitzungen schließen sich daran üblicherweise unmittelbar an.

Welche Informationen gehören in eine Bewerbung?

Bitte bewerbt euch bis spätestens zum 11. November 2022 per E-Mail an das StuPa-Prä-

sidium, praesidium@stupa.uni-potsdam.de. Die Bewerbung sollte enthalten: euren Studi-

engang, die Themengebiete, für die ihr euch bewerbt, eine knappe Darstellung eurer Er-

fahrung auf dem jeweiligen Gebiet sowie eures Interesses an dem jeweiligen Thema und

ggf. weitere biographische Informationen, die uns helfen, die besten Bewerber*innen aus-

zuwählen. Wenn ihr bereits (hochschul-)politische Erfahrung habt, gebt diese auch gerne

an.

Welche Erwartungen werden an AStA-Mitglieder gestellt?

Es gibt zwei Kategorien von Aufgaben, die AStA-Mitgliedern obliegen. Einerseits gibt es

referatsspezifische Aufgaben, wie die Organisation von Veranstaltungen oder die Durch-

führung von Informationskampagnen zum Referatsthema. Andererseits gibt es allgemeine
organisatorische Aufgaben, wie die Anwesenheit bei den wöchentlichen AStA-Sitzungen

oder die Bearbeitung von E-Mails und sonstigen Anfragen. Im Anhang an diese Ausschrei -

bung findest du auch eine Übersicht über Aufgaben und Projekte, die regelmäßig von den

AStA-Mitgliedern erwartet werden.

Innerhalb dieser Aufgabenbereiche sind die AStA-Mitglieder relativ frei. Generell wird er-

wartet, dass sie durchschnittlich 6-10 Stunden wöchentlich für ihr Amt einsetzen können.

Hiervon entfällt aber bereits ein großer Teil auf die wöchtenlichen AStA-Sitzungen.

Der AStA wird politisch vom StuPa kontrolliert. Daher ist es erforderlich, dass alle AStA-

Mitglieder zu den ordentlichen StuPa-Sitzungen (ca. 1 Mal im Monat) Rechenschaftsbe-
richte einreichen, in denen sie (knapp) aufzählen, was sie seit der letzten StuPa-Sitzung

als AStA-Mitglieder geschafft haben. Außerdem sollen AStA-Mitglieder auch auf den Stu-
Pa-Sitzungen anwesend sein, um sich dort den Fragen der Parlamentarier*innen zu stel-

len. 
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Gibt es eine Aufwandsentschädigung?

Ja. Die genaue Höhe der Aufwandsentschädigung wird aber erst nach der Wahl des AStA

festgesetzt, sodass wir noch keine verbindliche Höhe angeben können. Zur Orientierung

können wir aber sagen, dass die Aufwandsentschädigun in den letzten Jahren zwischen

160 Euro und 320 Euro betrug.

Viele Grüße

das Präsidium des Studierendenparlaments
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Anlage
Übersicht über die Aufgaben der AStA-Mitglieder

Allgemeine Aufgaben

(alle Referate)

─ Beantworten von Anfragen von Studierenden

─ Übernahme wöchentlicher Bürozeiten, in denen 

allgemeine AStA-Tätigkeiten im Büro am Neuen 

Palais nachgegangen wird (z. B. auch Büropflege

und Aufräumen)

─ Verteilen von Informationsmaterial

─ regelmäßiges Treffen mit Hochschulleitung (Jour 

Fixe) und Teilnahme an Gremiensitzungen

─ Mitarbeit in Projekten anderer AStA-Mitglieder, 

wenn sie Unterstützung benötigen

─ Vorbereitung der wöchentlichen Sitzungen, inkl. 

Sitzungsleitung, Protokollierung, Team Care u.a.

─ Verfügbarkeit als zuverlässige Ansprechperson 

für die AStA-Mitarbeitenden

Antifaschismus ─ Zusammenarbeit mit Zentren für politische Bil-

dung

─ Vorbeugen oder Gegenmaßnahmen einleiten bei 

Aktivitäten faschistischer und faschistoider Grup-

pen (insbesondere in der Nähe oder auf dem 

Campus)

─ Beteiligung an Bündnissen für mehr Toleranz und 

Demokratieförderung

Antirassismus ─ Bereitstellung von Informationsmaterial und 

Durchführung von Aufklärungsveranstaltungen

─ Begleitung und Unterstützung antirassistischer 

Studierendenprojekte

─ Verfügbarkeit als Ansprech-/Ombudsperson bei 

Fällen von Rassismus, insbesondere die Weiter-

führung der Briefkästen

─ Vertretung der Interessen von Studierenden, die 
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(potentiell) von Rassismus betroffen sind, insb. 

ggü. der Hochschulleitung und der Politik

─ Kritik an rassistischen Strukturen innerhalb der 

Universität und Mitarbeit an deren Beseitigung

Barrierefreiheit und Antiableismus ─ Aufbau des Referats (das Referat wurde erst An-

fang 2022 begründet, sodass bisher nur wenige 

Strukturen existieren)

─ Bereitstellung von Informationsmaterial und 

Durchführung von Aufklärungsveranstaltungen

─ Begleitung und Unterstützung antiableistischer 

Studierendenprojekte

─ Verfügbarkeit als Ansprech-/Ombudsperson bei 

Fällen von Ableismus, insbesondere die Weiter-

führung der Briefkästen

─ Vertretung der Interessen von Studierenden, die 

von Ableismus betroffen sind, insb. ggü. der 

Hochschulleitung und der Politik

─ Kritik an mangelnder Barrierefreiheit in der Uni-

versität sowie Mitarbeit an der Beseitigung dieser

Bildungspolitik ─ Vertretung der Interessen der Studierenden ggü. 

der Hochschulleitung, soweit sie sich auf die The-

men Bildung, Lehre und Studium beziehen

─ Austausch mit den stud. Mitgliedern in der LSK

─ Einsatz für Qualität in der Lehre, Mitwirkung bei 

der Entwicklung des Studienprogramms

─ Unterstützung von Studierenden in anderen Gre-

mien, wie LSK, StuKo o.ä.

─ ggf. Mitwirkung bei der Akkreditierung von Studi-

engängen

Campuspolitik und studentische 

Partizipation

─ Eintreten für mehr Campus-Aktivitäten durch (er-

neute) Ausweitung der Öffnungszeiten von Biblio-

theken, Mensen, Cafeterien und Hinzufügen klei-

Seite 6 von 9



nerer Campus-Einrichtungen (z.B. Außentafeln, 

"grüne Klassenzimmer")

─ Gestaltung des Prozesses für ein mögliches Stu-

dent Center/Garage in Golm 

─ Unterstützung beim Aufbau der Partizipations-

website und Förderung der Teilnahme an Kom-

missionen, Umfragen und mehr

Digitalisierung und Netzpolitik ─ Vernetzung mit netzpolitischen Akteuren (z. B. 

Chaostreff Potsdam, CCC Berlin, Uplug)

─ Anbieten von Veranstaltungen zu den Themen 

Netzpolitik, Datenschutz und Digitalisierung

─ Vertretung der netzpolitischen und datenschutz-

rechtlichen Interessen der Studierenden ggü. Uni-

versität (z. B. zum Thema Verbot von Online-

Wahlen oder bzgl. des Einsatzes von Videokonfe-

renzsystemen)

─ Aufklärung der Studierenden über aktuelle netz-

politische Themen und ihre Datenschutzrechte

─ Verfügbarkeit als Ansprechperson für die AStA-

Admins

─ Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur 

Verbesserung von (digitalen) Prozessen im AStA

Finanzen ─ Verwaltung der Finanzen der Studierendenschaft 

inkl. Erstellung des Haushaltsplanes

─ Aufgaben des AStA-Vorstands

─ Überarbeitung des Finanzleitfadens der Studie-

rendenschaft

Geschlechter und Queerpolitik ─ Organisation von Veranstaltungen wie Purple 

Over Night

─ Unterstützung des Femarchivs

─ Unterstützung entsprechender Veranstaltungen, 

Strukturen (KfC) und Prozesse (z. B. Diversity Au-
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dit)

Hochschulpolitik ─ Gegensteuern bei steigenden Lebenshaltungs-

kosten wie der geplanten Erhöhung des Studen-

tenwerksbeitrages

─ Vernetzung mit anderen studentischen Vertetun-

gen in Brandenburg (BrandStuVe) und Deutsch-

land (fzs)

─ Vorbereitung studentischer Inputs für die regel-

mäßigen Treffen mit der Hochschulleitung

Internationales ─ Unterstützung und Gestaltung von Veranstaltun-

gen, die sich an internationale Studierende oder 

potenziell "Outgoing"-Studierende richten (z. B. 

International Day)

─ Überwachung und Rückmeldung von (fehlenden) 

Übersetzungen auf der Website der Universität

─ Unterstützung der Aktivitäten der Universität in 

EDUC (siehe Europäische Hochschulallianzen)

Kultur ─ Unterstützung von (wiederkehrenden) studenti-

schen Veranstaltungen wie Golm Rockt, Früh-

lingsgrillen der Fachschaften und Campusfestival

─ Zusammenarbeit mit Kultureinrichtungen wie dem

Filmmuseum

─ Unterstützung von Hochschulgruppen

KuZe ─ Koordination des Informationsflusses zwischen 

KuZe, Studierendenschaft, Universität und weite-

ren Strukturen

─ Unterstützung der vielfältigen KuZe-Veranstaltun-

gen

─ Unterstützung der KuZe-Strategien für mehr 

Reichweite und studentische Partizipation, z. B. 

für die ehrenamtliche Nachhilfe im KuZe

Nachhaltige Campusentwicklung ─ Förderung von Nachhaltigkeitsansätzen für die 
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und Verkehrsentwicklung Campusentwicklung (z. B. Mülltrennung, Begrü-

nung, Solaranlagen)

─ Verknüpfung lokaler Erfahrungen mit breiteren 

Netzwerken wie Netzwerk n und Hochdruck-Kam-

pagne

─ Eintreten für eine nachhaltigere Mobilität (z. B. 

Campusbike/Nextbike)

Öffentlichkeits- und Pressearbeit ─ Erstellung eines PR-Konzepts und Organisation 

von Workshops zu dessen Unterstützung

─ Sammeln von Informationen und Infomaterial für 

die Studierendenschaft, z. B. über Netzwerke

─ Mitarbeit und Unterstützung bei Publikationen der

Studierendenschaft (z. B. Studienanfängerheft, 

Jahresmagazin)

Sozialpolitik ─ Bearbeitung des Bedarfs/der Anfragen nach 

Rechtsberatung

─ Redaktion einer gebündelten Information für die 

Sozialhilfe

─ Campaigning für studentisches Wohnen
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