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Studierende können jährlich bei den zentralen Hochschulwahlen verschiedene
Ämter wählen: StuPa, Gleichstellungsbeauftragte sowie studentische
Mitglieder des Senats und des jeweiligen Fakultätsrats. Zusätzlich sind alle
Studierenden mind. einer Fachschaft angehörig und können somit jährlich
einen Fachschaftsrat (FSR) wählen. Studierende können für alle Positionen, die
sie wählen, auch kandidieren. Also, UP ins Gremium?!
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Wo kann ich mitmachen?
Zunächst einmal soll es in der Lehre selbst verschiedene Involvierungs- und
Feedbackformen für Studierenden geben (mind. Kursevaluationen). Der Blick
über das eigene Studium hinaus kann aber euer Studienleben entscheidend
mit Lebenserfahrungen bereichern. 
1) An den Hochschulstandorten könnt ihr unterschiedliche Gestaltungs- und
Aufenthaltsräume entdecken - z. B. in Golm das Lesecafé und den
studentischen Garten (StuGa), am Neuen Palais den StudentInnenkeller (Nil),
am Campus Griebnitzsee das Café Eselsohr und unweit einige FSR-Räume.
2) Auch in der Stadt gibt es studentische Orte. Ein wichtiges Projekt unserer
Studierendenschaft ist hier das studentische Kulturzentrum [KuZe] mit
zahlreichen Partizipationsmöglichkeiten wie Musikwerkstatt, Nachhilfe für
Kinder aus Migrantenfamilien, UPlug, Amnesty International.

3) Hochschulgruppen (HSG) und Projekte gibt es zahlreich und
für vielfältige Interessen und Zielgruppen, bspw. die studentische
Telefonseelsorge Nightline. Beispiele für aktive HSG findet ihr
links. Darüber hinaus gibt es noch diverse Projekte und
Kampagnen an der Universität und darüber hinaus.uni-potsdam.de/de/up-entdecken/

up-erleben/warmup-digitaler-markt
-der-moeglichkeiten/
hochschulgruppen-fachschaften
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Auf der Seite der VeFa findet ihr eine
Übersicht über alle Fachschaftsräte an
der Universität Potsdam, weitestgehend
mit Verlinkung und zugehörigen Fächern.
Ansonsten gilt diese Website v. a. als
Service für die Arbeit der FSR.

Versammlung der Fachschaften
Die VeFa findet i. d. R. monatlich statt und dient dem
Informationsaustausch der FSRs untereinander und mit StuPa und AStA.
Außerdem gibt es auch hier einen eigenen Fonds, für den Projektanträge
entgegengenommen werden können.

Ein Fachschaftsrat ist eine studentische Vertretung für ein oder mehrere
Fächer - auch gegenüber dem Lehrpersonal, wenn studentische Bedarfe
erfasst werden. Daher gibt es über 30 FSRs. 
Oftmals sind FSRs besonders präsent in den Einführungswochen der
Universität Potsdam. Hier wie auch im ganzen Jahr bieten die FSRs
verschiedene Formate an, die wir hier kurz zu systematisieren versuchen. FSRs
schaffen Angebote ... 

zur Unterstützung des Studiums/Studieneinstiegs
(z. B. Campustour, Stundenplanbauberatung),
zur Bildung über das Fachstudium hinaus
(z. B. Museumsbesuch, Filmabend),
zum Aufbau des Gemeinschaftsgefühls in der Fachschaft
(z. B. Grillen, Pubtour, Party).

Die Wahl eines FSR findet nicht im Rahmen der Hochschulwahlen (evtl. aber zeitgleich) statt,
sondern zu einem eigenen Termin, manchmal im Rahmen einer FSR-Veranstaltung. FSRs können
eure Unterstützung immer gebrauchen und hören sicherlich gern von euch.



 

W
as  m

achen  

S tuPa  &
 A

S tA ?

Studierendenparlament

Allgemeiner Studierendenausschuss

uni-potsdam.de/de/
studium/beratung/
uebersicht

astaup.de/service/

Service-Angebote des AStA findet ihr links. 
Ergänzend haben wir rechts die
Beratungsangebote der Universität verlinkt,
z. B. Psychologische Beratung und Studium
mit Beeinträchtigung.

Das StuPa besteht aus 27 Studierenden, die bei den Hochschulwahlen
gewählt werden und i. d. R.  unterschiedlichen Listen (Vgl. Parteien) angehören.
Diese Listen habe teils Bezug zu Parteien im Bund, teils nicht.
Das StuPa wählt unterschiedliche Ausschüsse wie den Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA) als Exekutive der Studierendenschaft, den
studentischen Wahlausschuss (StWA) zur Organisation der Wahl des StuPa
oder einer Urabstimmung aller Studierender, den
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Ausgabe von Geldern, denn das StuPa entscheidet als oberstes
studentisches Gremium über die Verwendung eures
Studierendenschaftsbeitrags und nimmt auch Projektanträge entgegen.

Der AStA besteht aus verschiedenen vom StuPa gewählten und eingerichteten
Referaten (z. B. Referat für Hochschulpolitik). Er dient auch als Arbeitgeber
der Mitarbeitenden, die von unserer Studierendenschaft beschäftigt werden
und somit von vielen in Anspruch genommen Service ermöglichen (z. B.
BAföG, Sozial-, Miet- und Hochschulrechtsberatung).
Auch der AStA kann über Projektanträge (inkl. Finanzen) beschließen.
Außerdem organisiert das AStA-Team eigene Kampagnen und
Veranstaltungen und vertritt die Studierendenschaft öffentlich.


