
Telefon: +49 421 5905-3643 

Fax: +49 421 5905-3603 

E-Mail: wahlausschuss@hs-bremen.de 

Web: www.fachschaften-hsb.de/wahlen 

www.asta-hsb.de/wahlen 

Wahlausschuss  
für die Studierendenrats– und Fachschaftswahlen a.d. 

Hochschule Bremen 

 

Neustadtswall 30 / Raum M07 

28199 Bremen 

Tel.:  0555-55 55 55 

Produkt-/Serviceinformationen 

Die studentischen Gremienwahlen finden zeit-

gleich mit den Hochschulwahlen im Januar 2021 

statt.  

 

Gewählt wird zwischen dem 25.01.—28.01.2021.  

 

Aufgrund der bestehenden Pandemiesituation 

und der damit verbundenen Hygienevorschriften, 

wird es nur ein Wahllokal geben können. 

Alle Studierenden, die sich an der Urnenwahl 

beteiligen möchten, können 

ihre Stimme an den Wahlta-

gen in Raum 010 (AB-

Gebäude) am Neustadtswall 

abgeben.  

Die Öffnungszeiten des 

Wahllokals können der unten 

genannten Website entnommen werden.   

 

Neben der Urnenwahl ha-

ben alle Studierenden die 

Möglichkeit ihre Stimme(n) 

per Briefwahl abzugeben.  

Anträge auf Briefwahl 

können formlos per E-

Mail, Post oder Fax bis 

zum 18.01.2021 bei Wahl-

ausschuss gestellt werden.  

 

Weitere Infos zu den Wahlen findet ihr unter: 

 

www.fachschaften-hsb.de/wahlen2020 

www.asta-hsb.de/wahlen2020 

 

Bei weiteren Fragen zu den Gremien und ihrer Ar-

beit oder den Wahlen könnt ihr euch außerdem an 

den Gremienbeauftragten, Marc Renken, unter:  

gremien@hs-bremen.de wenden. 

 
(Stand der Informationen: 16.11.2020)  

Wann & wie wird 
gewählt? 

WAHL 

Firmenslogan oder Motto 



DER STUDIERENDENRAT 

 
Der Studierenden-
rat (SR) ist das 
höchste, gewählte 
Beschlussgremium 
der Studierenden 
an der Hochschule Bremen. Er ist sozusagen das 
Parlament der Studierenden.  

Er besteht aus 25 Mitgliedern und tagt normaler-
weise 1x pro Monat.  

WAS MACHT ER? 
Der Studierendenrat ist als „Parlament“ nicht direkt 
in die tägliche Arbeit der Studierendenvertretung 
eingebunden. Dennoch hat 
er eine sehr wichtige Stel-
lung innerhalb der Gremien, 
da er mit seinen Entschei-
dungen maßgeblich die 
Richtung der studentischen 
Politik vorgibt. So 
wählt der SR beispielsweise 
den Allgemeinen Studieren-
denausschuss (AStA), verabschiedet den Haushalts-
plan der Studierenden und entscheidet über das Se-
mesterticket. Außerdem entscheidet er über die stu-
dentische Vertretung im Verwaltungsrat des Studie-
rendenwerks und ist für die Ordnungen der Studie-
rendenschaft zuständig.  
Zusätzlich kann er Ausschüsse zu allen ihn betref-
fenden Themen gründen.  

Bei der Wahl selbst als Kandidat*in für den SR oder die Fach-
schaft anzutreten ist ganz einfach:  
 
Nur diese Seite ausfüllen, abtrennen und beim AStA (Raum M07—
NSW oder Raum B24—WS) abgeben oder als Foto per E-Mail an: 
wahlausschuss@hs-bremen.de senden. 

Wahlvorschlag für die Studierendenrats– und  
Fachschaftswahlen 2020 

Wahlvorschlag für        den Studierendenrat 
                           für       die Fachschaft _____ (1-5) 

 
Nur bei Studierendenrat  

Name der Liste: _________________________________ 

Vorname:  Name:  

Straße, Nr.:    

PLZ:  Ort:  

Studiengang:  Semester:  

Matrikelnr.:    

Telefon:    

E-Mail:    

Unterschrift:    

Vorname:  Name:  

Straße, Nr.:    

PLZ:  Ort:  

Studiengang:  Semester:  

Matrikelnr.:    

Telefon:    

E-Mail:    

Unterschrift    
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DIE FACHSCHAFTEN 
Die Fachschaf-
ten sind die 
Studierenden-
vertretung auf 
Fakultätsebe-
ne. Sie bestehen jeweils aus 5 Mitgliedern, die von den 
Studierenden der Fakultät direkt gewählt werden.  
 

WAS MACHEN SIE?  
Die Fachschaften sind vielfältig aktiv. Sie sind erste An-
sprechpartner*innen bei Problemen innerhalb des Stu-
diums , sind aber auch sehr aktiv bei der Organisation 
von Veranstaltungen, wie bspw. den O-Tagen, Weih-
nachtsfeiern, Lesungen, Sportturnieren, Lesungen etc. 
Zuletzt wurde zum Beispiel auch das Hochschulkino von 
den Fachschaften organisiert und der studentische 
Newsletter von den Fachschaften herausgegeben.  
 

DER ASTA 
 

Der Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) ist 
das geschäftsführende Or-
gan der Studierenden-
schaft. Er besteht aus dem 
Vorstand und maximal 9 Referent*innen (bspw. Hoch-
schulpolitik, Umwelt, Soziale Belange, Kultur etc.).  
 

WAS MACHT ER? 
Der AStA erledigt die fakultätsübergreifende, tägliche 
Arbeit der Studierendenvertretung. Er vertritt die Stu-
dierenden nach innen und nach außen. Darüber hinaus 
verhandelt er für die Studierenden Dinge, wie das Se-
mester– oder das Kulturticket und macht noch vieles, 
vieles mehr.   
 

WIE WERDE ICH ASTA -MITGLIED? 
Die AStA-Mitglieder werden vom Studierendenrat ge-
wählt. Wer sich für den AStA interessiert, meldet sich 
am einfachsten unter: asta@hs-bremen.de, um weitere 
Infos zur AStA-Arbeit und den Wahlmöglichkeiten zu 
erhalten.  

Die Studierenden der Hochschule haben das Recht 
und die Pflicht zur Selbstverwaltung. Hierzu gibt es 
studentische Gremien, deren Mitglieder 1x pro Jahr 
gewählt werden. Direkt  von den Studierenden wer-
den der Studierendenrat und die Fachschaften ge-
wählt. Alle immatrikulierten Studierenden haben das 
aktive und passive Wahlrecht.  

Was wird gewählt?                                                                  Wie kann ich kandidieren?                                                                  


