Lust auf ein Ehrenamt in der Studierendenschaft?
Die verfasste Studierendenschaft sucht

engagierte Studierende für AStA-Referate
für die Legislaturperiode 2022/23 (und darüber hinaus)!
Aktuell gibt es folgende zu besetzende Referate:
•

Wohnzimmer

wohnzimmer@asta-lueneburg.de

•

Theater

theater@asta-lueneburg.de

•

QuARG

quarg@asta-lueneburg.de

•

Öko?-Logisch!

nachhaltigkeit@asta-lueneburg.de

•

International Society

international@asta-lueneburg.de

•

Radio

radio@asta-lueneburg.de

•

Kulturreferat LautLeben

lautleben@asta-lueneburg.de

•

UniKino

kino@asta-lueneburg.de

•

Politikreferat

politik@asta-lueneburg.de

•

AntiRa

antira@asta-lueneburg.de

Alle Referate suchen ständig motivierte Mitwirkende. Die Referate sind weitestgehend hierarchiefrei
organisiert. Es gibt pro Referat bis zu drei Referent*innen, die die Referate auf der AStA-Sitzungen vertreten
und für die Gelder des Referats zeichnungsberechtigt sind. Neben den Referent*innen können alle
Studierenden jederzeit in den Referaten gleichberechtigt mitarbeiten. Nur die Referent*innen werden vom
Student*innenparlament gewählt. Außerdem können jederzeit neue Referate gegründet werden. Dies
muss mit einem Konzept beim Student*innenparlament beantragt werden.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Autonome Referate zu gründen. Autonome Referate haben die
Aufgabe, die Belange von Student*innen zu vertreten, die Minderheiten oder strukturell
beziehungsweise institutionell diskriminierten Gruppen angehören oder Gruppen mit spezifischen
Bedürfnissen darstellen. Der Unterschied zu nicht autonomen Referaten ist, dass die vertretende
Gruppe ihre Referent*innen selber wählt. Die gewählten Referent*innen können Kontakt zu anderen
Organisationen mit ähnlichen Aufgaben pflegen, sowie ggf. zu Organisationen, die mit
Antidiskriminierung politischer Bildung und Wahrung der Rechte der jeweiligen Gruppen befasst sind.

Weitere Informationen und eine Übersicht der Referate findet ihr auf der AStA-Homepage:
www.asta-lueneburg.de
Bei Fragen und / oder Interesse, wende dich an die aktuellen AStA-Sprecher*innen
(sprecherinnen@asta-lueneburg.de), den StuPa-Vorsitz (stupa@leuphana.de) oder die
Referent*innen des Referates (E-Mail-Kontakt: siehe oben).
Die AStA-Referent*innen werden vom Student*innenparlament gewählt.
Bewerbungen bitte an:
per Post: StuPa Universität Lüneburg, Gebäude 9, Universitätsalle 1, 21335 Lüneburg oder
per E-Mail:
stupa@leuphana.de
Eine Bewerbung ist bis zum Zeitpunkt der Wahl möglich.
Die Wahl wird am Mittwoch, 15. Juni ab 14 Uhr (Raum wird noch bekanntgegeben )stattfinden.
Bewerber*innen haben auch die Möglichkeit sich online (per Zoom) vorzustellen.

