ASTA & STUPA...

...IMMER FÜR
DICH DA.
AStA, StuPa? - Was heißt das alles? StuPa bedeutet Studierenden-Parlament und ist so etwas wie der
eigene kleine Studierendenbundestag - nur halt für die Uni. Der allgemeine Studierendenausschuss
(kurz AStA) ist da schon etwas komplizierter... Offiziell ist der AStA das ausführende Organ des StuPa. Das bedeutet gelebte Hochschulpolitik, Veranstaltungen und unter anderem auch dieses Plakat hier. Erfahre mehr, was wir in unsere n Referaten im AStA für euch Studierenden unternehmen.
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STUPA UND ASTA ?
AStA und StuPa - was bedeutet das alles eigentlich ? Fangen wir mal beim StuPa an. Das
Studierendenparlament, wie es
lang ausgesprochen wird, ist die
demokratische Repräsentation
der Studierendenschaft und wird
jährlich neu gewählt. Dabei repräsentiert und vertritt er auch
die Studierenden bei hochschulpolitischen Angelegenheiten. Um
auf der Grundlage von Fachwissen zu handeln, bildet der StuPa
Kommissionen und Ausschüsse
über verschiedene Themen. Zusätzlich entscheidet der StuPa
über den Haushalt der Studierenden. Damit kann er zum Beispiel
die Mitglieder des AStAs berufen
(und sogar im schlimmsten Fall
auch feuern). Der AStA (Allge-

meiner Studierendenausschuss)
ist nämlich so etwas die Exekutive des Studierendenparlamentes
und gilt als das ausführende Organ und kann als das Vorschläge
für den Haushalt machen. Dazu
gibt es verschiedene Referate
beim AStA die sich um die verschiedensten Angelegenheiten
kümmern und sich für die Studierenden einsetzen. So organisiert der AStA Veranstaltungen,
unterstützt bedürftige Studierende und gilt als Anlaufstelle für
Studierende aller Art. Dafür bietet der AStA täglich eine Sprechstunde an. AStA und StuPa sind
darüber hinaus keineswegs apolitisch, sondern setzen sich für
die politischen Interessen der
Studierendenschaft ein. Sei es

FINANZEN SPORT &
EVENTS

Finanzen klingt nach einem harten Thema, dabei hat das Referat für Finanzen (und das der
Kassenprüfung) mit die größte
Verantwortung. Ein Teil deines
Semesterbeitrages geht in den
AStA. Davon wird nicht nur das
Semesterticket bezahlt, sondern
auch allerlei Rabatte, Events, Kooperationen und vieles mehr.Damit es da nicht ins Minus geht,
muss das Referat für Finanzen
immer den Überblick behalten.
Natürlich möchten wir gucken,
dass die Gelder fair an alle Studierenden verteilt werden und
alle etwas vom AStA haben. Auch
da werfen das Referat für Finanzen und das Referat für Kassenprüfung ein Auge drauf.

Veranstaltungen und Sport klingt
schon richtig spaßig. Dabei kann
das Referat fast mit am aufwändigsten sein. Nicht nur organisiert
das Referat für „Sport & Veranstaltungen“ den Hochschulsport
mit, sondern ist auch noch bei der
Planung aller Events die führende
Hand. Hier kann man das Hochschulleben aktiv mitgestalten!
Egal, ob Konzerte, Events oder
Partys - die Referent:in für Sport
und Veranstaltungen ist immer
die führende Hand. Dabei unterstützen wir auch deine Fachschaften, wenn sie etwas planen
möchten.

bei Themen wie Bafög oder Zugänglichkeit von Lehre oder bei
Themen wie Gleichberechtigung
und Klimaschutz. Wenn auch du
etwas hochschulpolitisch verändern möchtest und aktiv das
Zusammenleben an der HMTMH
teilnehmen möchtest, kannst du
dich jedes Jahr für den StuPa
bewerben , um gewählt zu werden. Wenn du eher Ansonsten
kannst du auch immer die Augen offen halten, wenn der AStA
seine Referate neu ausschreibt.
Wir freuen uns immer über
neue und engagierte Gesichter.

KULTUR &
SOZIALES
Die HMTMH ist eine sehr kulturell
fokussierte Hochschule, umso
wichtiger ist das Referat für Kultur
und Soziales. Der:die Referent:in
betreut daher viele kulturelle Aufgaben, wie die Theaterflat und die
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferaten anderer ASten. Dadurch
mischt dieses Referat auch häufig bei der Organisation von Veranstaltungen mit. Als Ansprechpartner:in für soziale Themen im
AStA bearbeitet dieses ReferatFreitischanträge und arbeitet mit
dem:der HiWi für Studierende mit
Beeinträchtigung zusammen.

HOCHSCHULPOLITIK
Sie sind ein bisschen wie die
Köpfe des AStAs - die Referent:innen für die Hochschulpolitik. Dabei ist die Aufgabe in zwei
Referate unterteilt: die externe
Hochschulpolitik und die interne.
Externe Hochschulpolitik
In der externen Hochschulpolitik
vertritt unser:e Referent:in den
AStA und die Studierenden in externen Gremien und Ausschüssen. Dabei ist uns besonders die
Vernetzung mit den anderen ASten wichtig, um den Studierenden
eine lautere Stimme zu verschaffen. In externen Sitzungen vertritt
der:die Refernt:in die hochschulpolitischen Standpunkte unseres
AStAs und setzt sich für die Interessen der Studierenden ein.

Internet Hochschulpolitik
Der:die Referent:in für die interne Hochschulpolitik vertritt die
Interessen des AStAs und besonders der Studierenden innerhalb
der Hochschule. Egal ob Corona-Regularien, Organisatorisches
oder die Vernetzung innerhalb
der Hochschule, wir werden für
euch ein Wort für euch mitreden,
damit eure Interessen nicht vergessen werden. Darüber hinaus
kommunizieren wir mit den Verantwortlichen in der Hochschulorganisation, um Themen wie
Digitalisierung, einfachere Lehre
und studentische Gesundheit an
der HMTMH durchzubringen.

SOCIAL
MEDIA
Das Referat für Social Media und
Digitalisierung ist das jüngste
im AStA und wurde mitten während der Online-Vorlesungen ins
Leben gerufen. Das Referat soll
die Kommunikation des AStAs
mit den Studierenden leiten. Dafür betreut das Referat die Social-Media-Kanäle des AStAs,
schreibt Newsletter und gestaltet
Plakate und Posts. Der:die Referent:in für Social Media ist auch
für die Digitalisierung des AStAs
verantwortlich und kümmert sich
unter anderem z.B. darum, dass
die Formulare digital ausfüllbar
sind.

