
Hallo,

du möchtest deine Uni aktiv mitgestalten oder deine Interessen einbringen? Ich bin 

Caroline Mantilla-Mayans, studiere Ernährungswissenschaften im vierten Semester an der 

Uni Hohenheim und möchte dir heute von den Studentischen Gruppen und den 

Studierendenvertretungen erzählen.

Die Interessen der knapp 9.000 Studierenden möchten irgendwie organisiert und in die 

Gestaltung der Universität eingebracht werden. An der Uni Hohenheim (und anderen 

Universitäten) machen wir Studierenden das über den Allgemeinen 

Studierendenausschuss (AStA) und das Studierendenparlament (StuPa) selbst.

Betrifft ein Anliegen die gesamte Universität, kümmert sich der AStA darum. Er besteht 

aus dem Vorstand und mehreren Referenten für verschiedene Aufgabengebiete. Ich zum 

Beispiel bin zuständig für das Referat Öffentlichkeitsarbeit. Als AStA setzen wir uns für die 

Interessen der Hohenheimer Studierenden ein, beteiligen uns bei (hochschul-)politischen 

Entscheidungen und verwalten unseren Teil der Semesterbeiträge der Studierenden. 

Außerdem betreiben wir die TMS und das Skriptenbüro.

Das Studierendenparlament (StuPa) ist das oberste beschlussfassende Organ seitens der 

https://vs.uni-hohenheim.de/asta
/kurier?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=44231&cHash=aca198562a046d7859aad7a5de4d5934
https://vs.uni-hohenheim.de/tms
https://vs.uni-hohenheim.de/skriptenbuero
https://vs.uni-hohenheim.de/stupa


Studierenden und wird von ihnen im Sommersemester gewählt. Alle eingeschriebenen 

Studierenden gehören zur verfassten Studierendenschaft (VS). Während sich der AStA um 

die operativen Tätigkeiten der VS kümmert, legt das Studierendenparlament unter 

anderem die Richtlinien für die Arbeit des AStA fest, wählt dessen Mitglieder und vertritt 

die Studierenden in der Öffentlichkeit.

Daneben engagieren sich viele Studierende in den Fachschaften. Sie setzen sich für die 

Belange und Interessen der Studierenden ihres Studiengangs oder ihrer Fakultät ein. 

Beispielsweise stellen sie das Erstsemesterprogramm zusammen, bieten den 

Erstsemestern Hilfestellung bei Fragen und Problemen, organisieren Exkursionen und 

Partys wie die Donnerstags-TMS und vertreten ihre Fakultät in verschiedenen 

Universitätsgremien.

An der Uni Hohenheim gibt es rund 50 studentische Gruppen, die das Leben auf dem 

Campus bereichern und die Interessen der Studierenden widerspiegeln. Auch hier sind 

viele Studierende ehrenamtlich tätig. Von der Kulturgruppe und der Filmgruppe des AStA

beispielsweise habe ich dir schon im zweiten Newsletter erzählt. Solltest du die bisherigen 

Newsletter verpasst haben, kannst du sie in unserem Archiv nachlesen.

Die Uni Hohenheim lebt vom Engagement ihrer Studierenden. Wenn du das Leben an der 

Universität aktiv mitgestalten möchtest, freuen wir uns über deine Mitarbeit.

Bis bald auf dem Campus!

Deine Caroline Mantilla-Mayans

PS: Schau doch mal auf Instagram vorbei und geh mit uns Studies auf eine Campus-Tour! 

_______________________________

Newsletter verpasst? Alle bisher versendeten Newsletter kannst du im Archiv nachlesen.

Du erhältst diese Nachricht aufgrund der Anmeldung zum Newsletter und der Bachelor-

Infowoche sowie deiner Zustimmung in der Bewerbung. Deine E-Mail-Adresse löschen wir 

im November 2020 automatisch aus unserem System.

Du willst diesen Newsletter nicht erhalten? Hier abmelden:

https://www.uni-hohenheim.de/studieninteressierte-newsletter-abmelden

Die hier verwendeten Bilder sind Schmuckbilder ohne Lizenz zum Abdruck oder zur 
Weiterverbreitung. Pressebilder finden Sie in unserem Fotoarchiv.
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