Liebe Kommiliton*innen,

Wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, dass für den AStA dieses Sommersemester noch viele Posten
frei sind. Für eine möglichst gute hochschulpolitische Arbeit ist es jedoch wichtig, dass sich möglichst
viele engagieren. Vielleicht hast du ja Lust dabei mitzumachen? Hier stellen wir dir alle freien Posten
und ihre Aufgaben vor.
Gemeinsam haben alle Ämter, dass sie sich immer montags um 13.45 Uhr zur AStA-Sitzung treffen.
Diese finden zurzeit digital statt.
Folgende Ämter stehen zur Wahl:
Das Konventspräsident*innen-Amt
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
Es ist einfach zu besetzen und für das kommende Semester noch frei. (Achtung für dieses
Amt muss man mindestens 18 Jahre alt sein)
o Welche Aufgaben fallen in den Arbeitsbereich des Referates?
o Vorsitz und Vorbereitung der AStA-Sitzungen und der Konvente
o Regelmäßiger Austausch mit dem Rektorat und anderen Gremien auf dem Berg wie dem
runden Tisch
o Berg (findet ca. 2 Mal im Semester statt)
o Ansprechbar sein für die Anliegen der Studierendenschaft
o Sitzt mit dauerhaftem Gastrecht im Senat (3 Mal im Semester) und im Bereichsrat
(einmal im Semester)
o Ist meist für den Schriftverkehr des AStA verantwortlich
o Rein rechtlich gesehen haftet das Konventspräsidium für die Handlungen des AStA
o Viel „Hintergrundarbeit“
• Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
Alles findet digital satt, wodurch zum Teil sehr viele zusätzliche Zoom-Sitzungen und
Telefonate entstehen. Es ist schwerer mit der Studierendenschaft im Kontakt zu bleiben,
da der Austausch in und nach Lehrveranstaltungen fehlt.
• Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
Unterschiedlich, es gibt Wochen mit wenig Aufgaben und Wochen mit sehr vielen
Arbeitsstunden. Allgemein ist das KP Amt jedoch schon eher arbeitsintensiv.
Die Senator*innen
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
Sechs Senatsplätze, zu Beginn des SoSe 2021 sind davon drei Plätze unbesetzt. Die
Amtszeit einer Senatorin/ eines Senators (eines/ einer Delegierten) beträgt zwei
Semester. (Nach-)Wahlen finden in jedem Semester statt.
• Welche Aufgaben fallen in die Arbeit des Referates?
o Vertretung der Studierenden im Senat der KiHo; Teilnahme an drei Sitzungen pro
Semester während der Vorlesungszeit
o Vor- und Nachbereitung der Senatssitzungen, insbes. Lesen der Sitzungsunterlagen
(werden per Mail zugesandt)
o Konvent und AStA informieren
o Rektorat und/ oder Senat bei Bedarf Auskunft über Konvent/ Studierendenschaft geben
(kurze Statements oder Berichte)
o Austausch mit anderen stud. Delegierten
o Insbes. über Themen, die den Senat schon mehrere Semester beschäftigen
o (Worum geht’s? Was ist bisher gelaufen?)

o

•
•

ggf. kommissarische Vertretung des/ der Konventspräsident*in (traditionell, aber kein
Muss)
o einmal pro Semester Bereichsratssitzung
Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
Sitzungen und Wahlen des Senats finden zurzeit online statt, ggf. Rückkehr zu Sitzungen
in Präsenzform zum Ende des SoSe 2021
Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
Die Arbeit konzentriert sich punktuell auf die Sitzungszeiten, Aufwand kann dann hoch
werden – (Vorbereitung, Teilnahme, Nachbereitung)

Das Inforeferat
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
Im Inforeferat ist aktuell einer von zwei Posten unbesetzt.
• Welche Aufgaben fallen in die Arbeit des Referates?
Der Hauptteil der Arbeit ist der Betrieb der verschiedenen Informationskanäle des AStA.
Dazu gehören im Moment die Website, Instagram und Facebook. Hier veröffentlichen wir
alle Informationen, die die Studierenden betreffen- so beispielsweise bzgl. des
Lehrbetriebs oder Veranstaltungen, die andere AStA-Referat oder Studierende
organisieren. Meist erhalten wir die Informationen von anderen AStA-Referaten, aus
dem Senat oder von anderen Studierenden. Wenn Aufrufe bei Moodle gestartet werden
sollen, gilt es zudem Herrn Grünberg von der KiHo zu kontaktieren. Auch die
Datenschutzbeauftragte steht dem Inforeferat bei Fragen zur Verfügung.
Darüber hinaus wird die Mailadresse des Inforeferats häufig für Anfragen genutzt, die
eigentlich den gesamten AStA betreffen. Wenn sich beispielsweise der SETh bei uns
meldet, sorgen wir dafür, dass die Anfrage ggf. an das zuständige AStA-Referat
weitergeleitet oder die Inhalte in der nächsten Sitzung besprochen werden.
• Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
Grundsätzlich laufen die Informationsverbreitungen sowieso über digitale Kanäle wie die
Website, sodass sich die Arbeit dadurch nicht grundlegend verändert hat.
• Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
Es besteht kein besonders hoher Aufwand, da die Veröffentlichung der Informationen
meist nicht zeitaufwändig ist. Im Semesterverlauf schwankt der Umfang der Arbeit, meist
ist dies von der Zahl der stattfindenden Veranstaltung und Gremiensitzungen abhängig.
Während die Website und Facebook reine Inforeferats-Sache ist, posten auch andere
AStA-Mitglieder zu ihren Themen auf dem Instagramaccount, was den Aufwand
zusätzlich verringert. Wenngleich z.B. die Veröffentlichung eines neuen
Veranstaltungstermins nicht lange dauert, kann es immer wieder passieren, dass dies
noch am selben Tag geschehen muss, man also immer mal wieder (eher ungeplant)
etwas erledigen muss.
Designtüfteleien für die verschiedenen Kanäle o.ä. fällt eher in die Kategorie
Schnickschnack, aber bei Interesse ist auch dafür im Inforeferat Platz. 😊
Das Kulturreferat
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
Zwei Posten sind zu vergeben. Beide sind bislang unbesetzt.
• Welche Aufgaben fallen in die Arbeit des Referates?
Man ist für die kulturellen Veranstaltungen an der KiHo verantwortlich. Dazu gehört
traditionell, im Wintersemester den KiHo-Ball, 1x im Semester den Songabend und AStAPartys zu veranstalten. Es ist toll, wenn dazwischen noch neue oder alte Ideen umgesetzt
werden, z.B. Kleidertauschpartys, Kneipenquizze, Poetry Slams, Leseabende,
Spielabende, Musikveranstaltungen etc. Alles kann, nichts muss! Außerdem können

natürlich auch außerhalb des Kulturreferats Leute mit ins Boot geholt werden, die in
Organisation und Umsetzung unterstützen!
•

•

Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
Natürlich sind Veranstaltungen in Präsenz gerade schwierig. Aber auch im Digitalen ist
Einiges möglich! Man kann Leute auf Zoom zusammenbringen, mit Live Streams arbeiten
oder auch mal mehr Postkarten schreiben als sonst.
Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
Das kommt ganz auf die Menge und Art der Veranstaltungen an. Da gerade das meiste
auf Zoom stattfindet, hängt die größte Arbeit in der inhaltlichen Vorbereitung und der
Werbung. Dafür muss man wiederum keine Stühle schleppen oder Technik aufbauen

Das Internenreferat
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
o 1 freier Posten (einfache Besetzung)
• Welche Aufgaben fallen in die Arbeit des Referates?
o Einmal im Semester Flursprecher*innen Konferenz
o Wohnheimsbeitrag (6 Euro) einsammeln
o Einmal im Jahr: Inventur organisieren
o Bei Ausfällen von Maschinen o.ä. Hausmeister/Notdienst… informieren
o Kontakt mit Putzkräften
o Coronaordnungen fürs Wohnheim mit beschließen
o Drucker
o Regelmäßiger Austausch mit dem Ephorus, dem Tagungszentrum und der Architektin,
ggf. auch mit dem Rektorat
• Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
o Die Corona-bedingten Dinge (Drucker-/Coronaordnung) werden nach Corona wieder
wegfallen
• Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
o Unterschiedlich
o Mal ist es viel Arbeitsaufwand, mal wenig
o Arbeitsaufwand ist nicht immer planbar und vorhersehbar
Das Auslandsreferat
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
o 1 freier Posten (einfache Besetzung)
• Welche Aufgaben fallen in die Arbeit des Referates?
o Ansprechperson für Ausländische Studierende
o Zusammenarbeit mit der VEM (z. B: im VEM-Verbindungsausschuss )
o Wenn gewünscht können auch (digitale) Themenabende veranstaltet werden
• Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
Auch hier findet alles online statt
• Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
Der Arbeitsaufwand ist zurzeit eher gering. Wenn man sich für Themenabende
entscheidet, kann es kurzeitig zu einem etwas höheren Arbeitsaufwand kommen.
Das Gleichstellungsreferat
• Wie viele Posten hat das Referat und wie viele sind gerade frei?
Es gibt zwei Posten, die beide gerade unbesetzt sind. Wichtig ist, dass beide Posten von
Personen unterschiedlicher Geschlechtsidentität besetzt werden müssen
• Welche Aufgaben fallen in die Arbeit des Referates?
o Mitarbeit in der Gleichstellungskommission

o
o
•

•

Mitgestaltung der HoPo Tage und der Studienwoche
Ansprechbarkeit und Hilfestellung für Studierende, die sich mit Problemen an das Referat
wenden
Gibt es durch das digitale Semester Besonderheiten?
In den vergangen beiden Semestern gab es vom Förderverein Geld für eine HärtefallUnterstützung. Das Gleichstellungsreferat hat hier bei der Bewilligung der Anträge
mitentschieden.
Wie groß ist momentan der Arbeitsaufwand des Referates?
Der Arbeitsaufwand ist eher moderat, Wenn jedoch von der Gleichstellungskommission
thematische Abende anstehen, kann die Arbeit temporär etwas höher liegen.

Wenn ihr zu einem der Referate noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden.
Wer sich zur Wahl aufstellen lassen will, meldet sich bis zum 22.04.2021 unter asta.konvent@kihowuppertal-bethel.de und stellt sich beim Konvent am 22.04.2021 vor. Kurzentschlossene können sich
auch noch während des Konvents bis zur Schließung der Wahlliste aufstellen lassen.
Euer AStA

