
StuPa?

Das Studierendenparlament (StuPa) ist das satzungs- und
ordnungsgebende Organ der studentischen Selbstverwaltung.
Hier kannst du z.B. über Semesterbeiträge oder generell über die
finanziellen Mittel der Studierendenschaft diskutieren und unsere
Satzung beschließen. Das StuPa nimmt sich allen hochschul-
politischen Belangen der Studierendenschaft an. Klingt trocken,
ist aber eine Grundlage für unsere Selbstverwaltung. Das StuPa
tagt mehrmals im Semester.

AStA?
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist das ausführende
Organ der studentischen Selbstverwaltung. Hier kannst du ein
Referat besetzen oder neu gründen um Anliegen, die dir wichtig
sind, an die Hochschule zu bringen (z.B. Nachhaltigkeit, Soziales,
Kultur, Internationales, Hochschulpolitik, ...). Außerdem organisiert
der AStA die Hochschultage und bietet viele Services an (z.B.
finanzielle Unterstützung, studentische Darlehen/Förderung,
Jobbörse, Rechtsberatung, Semesterticket, ...). Der AStA hält jeden
Mittwoch um 17:30 Uhr seine Sitzung ab.

FSR?
Die Fachschaftsräte (FSR) sind die studentischen Vertretungen
der jeweiligen Fachbereichen. Dein Fachbereich hat also einen
eigenen FSR, der sich nur um die studentischen Belange in
deinem Fachbereich kümmert. Als FSRler*in bist du ansprechbar
für Sorgen, Fragen und Nöte deiner Kommiliton*innen. Darüber
hinaus kannst du einen Zuständigkeitsbereich übernehmen oder
Kulturveranstaltungen, die Hochschultage und Partys
organisieren. Die FSRs halten jeden Mittwoch Nachmittag ihre
Sitzung ab. 

SENAT?
Der Senat berät in Angelegenheiten von Forschung, Lehre
und Studium, die die gesamte Hochschule betreffen oder von
grundätzlicher Bedeutung sind. Außerdem überwacht er die
Geschäftsführung des Hochschulpräsidiums. Er gehört also
nicht zur studentischen Selbstverwaltung. Im Senat bist du als
eine*r von insg. fünf Studierenden neben Professor*innen,
wissenschaftlichen & administrativ-technischen Mitgliedern
stimmberechtigt. Du kannst z.B. über Prüfungsordnungen, die
Entwicklungsplanung der Hochschule oder über die
Einführung / Aufhebung von Studiengängen mitentscheiden.

U N S E R E  G R E M I E N  S U C H E N
 
 

 

DICH!

WIR FREUEN 
UNS AUF DICH!

Du siehst, in allen Gremien gibt es viel zu
tun und mitzugestalten. Die Hochschule
lebt von studentischer Selbstverwaltung

und von den Menschen, die sich in
Gremien engagieren. Hier gibt es viel

Verantwortung, aber auch jede Menge
Spaß, neue Einblicke hinter den

Studienalltag und Gemeinschaft. Schau
doch mal in einer Sitzung vorbei und

lerne uns kennen! 

MEHR INFOS FINDEST DU IM 123-READER, AUF DER
HOMEPAGE DES AStAs: asta.hs-fulda.org/gremien/ UND
AUF DER SEITE DEINES FACHBEREICHS



StuPa?

The Student Parliament (StuPa) is the constituent body of the
students' self-government. Here you can e.g. discuss semester
contributions or in generell financial means of the student body.
Besides, you can determine our constitution. The StuPa deals with
all concerns of higher education policies of the student body.
Sounds boring, but this work is fundamental for our self-
government. The StuPa meets several times during the semester. 

AStA?
The General Students' Committee (AStA) is the executive body of
the students' self-government. Here you can fill an unit or create a
new one to bring your concerns to the university (e.g. sustainability,
social issues, culture, international, university policy, ...).
Furthermore the AStA organises the "Hochschultage" and offers
various services (e.g. financial support, students' loans/funding, job
exchange, legal advice, semester ticket, ...). The AStA holds its
meeting every Wednesday at 5:30 pm.

FSR?
The Student Representatives (FSR) are the students'
representation of the respective department. Your department
has its own FSR that only cares for the students' concerns in your
department. As a member of the FSR you are approachable for
the worries, questions and troubles of your fellow students.
Moreover you can take on own jurisdictions or organise cultural
events, the "Hochschultage" and partys. The FSR hold their
meetings every Wednesday afternoon.  

SENATE?
The Senate advises in matters of research, teaching and
studies, which affect the entire university or that are of
fundamental importance. Furthermore the Senate monitors the
management of the universities' presidium. It does not belong
to the students' self-government. In the Senate you are one
out of five students that are voting members. Further,
professors, academic & administrative-technical members
have the right to vote. You can decide on e.g. examination
regulations, development planning of the university or the
introduction / revocation of degree programs.

WE ARE HAPPY 
TO SEE YOU!

You see, in all committees there is a lot
to do and to shape. The university lives

from students' self-government and
from the people that dedicate

theirselves in the committees. Here you
find a lot responsibility, but also plenty

of fun, new insights behind the
everyday life of studying as well as

community. Come around, have a look
at our meetings and get to know us!  

YOU FIND MORE INFORMATION IN THE 123-READER, ON
THE HOMEPAGE OF THE AStA: asta.hs-fulda.org/gremien/
AND ON THE WEBSITE OF YOUR DEPARTMENT

O U R  C O M M I T T E E S  W A N T

YOU!
 
 


