
Ausschreibung Hochschulpolitik
AStA 2021/2022

Ab dem 22.09.2021

Deine Aufgaben
Der*die HoPo-Referent*in hat die Aufgaben:

• Die studentischen Gremien zu vernetzen und aktuelle Ideen und Probleme aufzugreifen

• Darauf zu achten, dass wir als AStA bei der Hochschulpolitik die politische Neutralität wah-
ren

• Projekte zur politischen Bildung zu initiieren oder zu organisieren (z.B. Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen)

• Ansprechpartner*in für die politischen Akteure auf dem Campus, dem Stadtteil und der an-
deren Hochschulen zu sein

• Neben der politischen Bildung auch an der Verbesserung der Lehre mit allen Akteuren auf 
dem Campus mitzuarbeiten

• Stellungnahmen zu hochschulpolitischen Ereignissen zu verfassen

• Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Hochschulpolitik

Erwartungen
• Du bist interessiert

• Du bist motiviert

• Du bist gewillt Verantwortung zu übernehmen (für Veranstaltungen, Projekte oder Entschei-
dungen)

• Du hast Zeit für die wöchentliche AStA-Sitzungen, Sprechstunden und dien Projekte

• Du hast Lust eigene Ideen zu entwickeln und einzubringen

Deine Chance
Mit deiner Mitarbeit im AStA bekleidest du ein Ehrenamt und setzt dich für die Belange deiner Mit-
menschen ein. Diese Aufgabe verspricht Selbstbestätigung und bietet dir eine spannende Parallele 
zum Uni-Alltag. 
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Als Teil des AStA-Teams lernst du auf Augenhöhe mit Kommiliton*innen den Umgang mit Anlie-
gen und Problemen der Studierenden auf dem Campus. Wichtige Softskills wie Gesprächskompe-
tenz, Führungsqualitäten, Empathie für deine Kommilitonen und Teamfähigkeit werden im AStA 
geschärft.

Du bekommst die Möglichkeit dich für die Belange der Studierenden, also die Bedürfnisse und For-
derungen von dir und deinen Kommiliton*innen, einzusetzen. Dabei lernst du alle Facetten der Uni-
versität kennen, denn neben deinem Studium wirst du dich sicherlich auf das hochschulpolitische 
Parkett begeben und auch mit der Verwaltung das ein oder andere Problem angehen und diskutieren. 

Als AStA-Mitglied bekommst du eine monatliche Aufwandsentschädigung.

Du bist interessiert?
Dann bewirb Dich beim Präsidium des Studierendenparlaments!

Als Bewerber*in musst Du ordentlich immatrikuliertes Mitglied der Studierendenschaft der TUHH 
sein. Die Bewerbung muss die folgende Form besitzen:

1. Titel des Amtes

2. Vor- und Zuname

3. Anschrift

4. Fachschaftszugehörigkeit

5. Angaben zum Arbeitsprogramm der Kandidatin oder des Kandidaten.

6. Angaben zu bisheriger Gremienarbeit.

7. Eigenhändig unterschriebene Erklärung der Kandidatin oder des Kandidaten, dass er oder sie 
zur Kandidatur bereit ist.

Es gelten §37 und §38, wie in der Wahlordnung der Studierendenschaft der TUHH in der Fassung 
vom 19.04.2021 festgelegt.

Wenn Du noch Fragen zum Amt hast, dann vereinbare einen Onlinetermin mit uns oder dem AStA! 
Dort wird dir jeder gerne deine Fragen beantworten.

Bitte reiche Deine Unterlagen in digitaler Form unter  stupa-praesidium@tuhh.de ein. Sobald eine 
Bewerbung eingegangen ist,  wird in der darauf folgenden StuPa-Sitzung über die Bewerbng ent-
schieden.
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