
Soziales
der gerechte Part

Kultur
der andauernde Rummel

Finanzen
die Machtmaschine

Nachhaltigkeit
der grüne Daumen

Internationales
the never ending trip

Öffentlichkeitsarbeit
das Sprach(r)ohr

Hochschulpolitik
die drahtziehende Front

Lehre und Studium
der lebende Newsletter

Anti-Diskriminierung
das Zünglein an der Waage

Informationsmanagement
die laufende Speicherkarte

AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

WAS
Der Allgemeine Studierendenausschuss
(Abk. AStA) der HTW Berlin sucht neue
ReferentInnen für eine Amtszeit von
mindestens einem Jahr.

WO
Ausgeschriebene Stellen werden auf
den folgenden Seiten beschrieben und
das erwartete Anforderungsprofil
skizziert.

WOFÜR
Die Arbeit im AStA bringt dich ins Herz
der Hochschule. In keinem Gremium
erhältst du so großzügige
Möglichkeiten, das Erlebnis Studium
nachhaltig zum Positiven zu verändern.
Durch die direkte Arbeit mit sämtlichen
Fachbereichen, hochrangigen Gremien
bis hin zu persönlichem Kontakt mit der
Hochschulleitung wird die Stimme des
AStAs gehört und gewertschätzt.

Die Mitglieder des AStAs haben
mitunter Einfluss auf folgende Themen:

Semesterticket
3-Semester-Regel
Reputation der Hochschule
Qualitätssicherung der Lehre
Wissensmanagement der Gremien
Finanzielle, ideelle Förderung
studentischer Projekte

Form deine Hochschule mit und werd teil des AStAs.
Damit machst du Mama oder Papa glücklich, versprochen.



Informationsmanagement
die laufende Speicherkarte

1 Stelle frei

AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Deine Aufgaben
Die IT-Projekte der studentischen
Gremienlandschaft erfordern deine
Expertise zum Datenschutz oder
grundsätzlichen IT-Fragen. Sowohl
für den AStA als auch die
Systemadministrator:innen dienst du
als Ansprechpartner:in.

Bei digitalen Prüfungen stehst du als
Expert:in zur Seite, wenn es um
Täuschungsvorwürfe geht.

Zusätzlich verwaltest und erweiterst
du die Website des AStAs und das
studentische Wiki, indem du sie
laufend auf Aktualität und Struktur
überprüfst.

Auch du kannst nicht immer mit
schlauen Antworten trumpfen,
wodurch das Hochschulrechen-
zentrum als Kontakt genutzt wird.
Momentan hilfst du auch bei der
Neustrukturierung der IT-Landschaft
mit.

In deinen Adern fließen Bits und
Bytes, wodurch du an vorderster
Front für die Digitalisierung der
Hochschule kämpfst. Endlich!

Deine Fähigkeiten
Dein Rücken besitzt ein integriertes
Lendenkissen für den langen Atem
vor Bildschirm und Tastatur.

Du fährst so sehr auf IT-Themen ab,
dass du jedoch nicht einmal merkst,
wie die Zeit ins Land geht. Dabei
bringst du die nötige Disziplin für
Lernphasen mit.

Durch die Teilnahme an vielfältigen,
parallelen IT-Projekten besitzt du
einen Hang zur Organisation, wobei
dich Chaos neuer Projekte nicht
abschreckt, sondern die anstehende
Planung antreibt.

Fragen werden kommen, Antworten
wirst du liefern. Immer und immer
wieder. Dadurch zeichnen dich
Geduld und qualitativer
Wissenstransfer aus.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Lehre und Studium
Der lebende Newsletter

Deine Aufgaben
Keine:r kommt um dich herum, wenn
das Wort Hochschulgremien fällt. Du
wohnst den wichtigsten Gremien der
Studierendenschaft und Hochschule
bei. Ein Teil deiner Aufgaben ist die
Beratung von Studierenden, wenn
Sie Fragen oder Probleme zur
erlebten Lehre haben.

Die koordinierst Aufgaben und
Informationen zwischen den
Gremien hin und her, um
Synergieeffekte hervorzukitzeln.

Insgesamt hörst du dich in der
Studierendenschaft um, damit
Missstände und Probleme per Fast-
Lane-Ticket an die Hochschulleitung
zu befördern.

Du leitest die
Fachschaftsrätekonferenz (FaRäKo)
und scoutest die besten
Student:innen für die begehrten
Kommissionsplätze der Hochschule.

Du bist das sprechende Stück
Notizbuch, das die Qualität der
Hochschullehre ständig am
Schopf packt.

Deine Fähigkeiten
Du bist verbal versiert, um
Informationen zwischen den
studentischen Gremien effektiv
transferieren zu können.

Du erkennst schnell Strukturen im
Hochschulkontext und gehst
Lösungsprozesse geplant an.

Du hast ein offenes, wertfreies Ohr
für die Belange der studentischen
Gremienlandschaft.

Die Leitung der FaRäKo ist dir kein
Dorn im Auge. Du hast gefallen
daran, Ansprechpartner:in für vielle
Personen zu sein.

1 Stelle frei

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



Hochschulpolitik
die drahtziehende Front

1 Stelle frei

AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Deine Aufgaben
Der politische Willen der
Studierendenschaft wird über deine
Lippen in die in Hochschulgremien
getragen.

Ständig ändern sich die Spielregel
der Hochschule. Dafür vertrittst du
studentische Interessen im
Verhandlungsprozess bei Satzungen
und Ordnungen.

Die Studierendenschaft tritt an dich
heran, um sich bei hochschul-
politischen Belangen beraten zu
lassen.

Du schätzt Wagnisse in den
Änderungen relevanter Gesetze,
(Ver-)Ordnungen und Satzungen, um
den AStA auf aktuellem Stand zu
halten.

Du vernetzt dich mit externen
und internen Interessen-
vertretungen der HTW Berlin,
damit die Zukunft der
Hochschule im Interesse der
wichtigsten Gruppe geprägt
wird: den Student:innen.

Deine Fähigkeiten
Dein Interesse für hochschul-
politische Gesetze und Co. ist stark
ausgeprägt, wodurch sich die
Schinken für dich wie seichte
Romane lesen lassen. Einlesen ist
natürlich jeder Person gegönnt.

Du hast einen ausgereiften Riecher
bei der Problemidentifikation
anstehender Änderungen der
Hochschule oder ihrer Gesetze.

Du bist mit allen Wassern gewaschen
und schaffst es auch in hitzigen
Diskussionen am runden Tisch
kühlen Kopf zu bewahren.

Du bist daran Interessiert,
Beziehungen inner- und
außerhalb Hochschule
aufzubauen und zu
pflegen. Typisch Politik
halt.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



Anti-Diskriminierung
das Zünglein an der Waage

1 Stelle frei

AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Deine Aufgaben
Du setzt die Antidiskriminierungs-
maßnahmen an der HTW Berlin um.
Insbesondere setzten sich diese aus
allen Diskriminierungsmerkmale und
Community-Care zusammen. Als
Mitglied des Antidiskriminierungsrats
tauschst du dich über aktuelle
Probleme und Projekte aus.

Du bist Teil der Steuerungsgruppe
zur Umsetzung des
Fürsorgekonzeptes bezüglich
sexualisierter Gewalt und
Diskriminierung.

Du bist erste Ansprechperson für
Studierende, welche selbst
diskriminiert werden oder
benachteiligende Situationen
beobachtet haben.

Du konzeptualisierst Projekte und
Events zur Prävention und von
Diskriminierung.

Dein Wissen und Willen,
Hochschule für alle Parteien
angenehm und sicher zu
gestalten, trägst du stolz auf und
in der Brust.

Deine Fähigkeiten
Du bist bereit, dich gegen den
Status Quo auszusprechen und hast
keine Berührungsängste mit konflikt-
reichen Situationen.

Du bist besonders verständnisvoll,
konntest durch bisherige Trainings
oder eventuelle eigene Erfahrungen
subtile Anzeichen für Diskriminie-
rung erkennen.

Du handelst äußerst unvorein-
genommen und stichst durch deine
vertrauensvolle Art heraus.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Finanzen
die Machtmaschine

Deine Aufgaben
Dein täglich Brot sind Zahlen aller
Art. Über die klassische Bearbeitung
von Abrechnungen und der damit
verbundenen Kommunikation mit der
Buchhaltung, trägst du zur Erstellung
des Haushaltsplans in sechsstelliger
Höhe bei. Dabei bist du idealer-
weise Haushaltsausschussmitglied.

Zusätzlich bist du dauerhafte/r
AnsprechpartnerIn für sämtliche
AntragsstellerInnen und begleitest
sie über die Projektlaufbahn hinweg.

Du lernst die rechtlichen Grundlagen
der Zahlungen kennen und vertrittst
streng die Prinzipien des nach-
haltigen Wirtschaftens.

Als Finanzer:in bist du unerlässlich
für alle Bereiche der studen-
tischen Gremienlandschaft.
Keine/r kommt an dir vorbei,
wenn es um Moneten geht. Dabei
hast du nach allen anderen deiner
AStA-Kolleg:innen das letzte Wort,
wenn es um Investitionen geht.

Deine Fähigkeiten
Du hast einen langen Atem und
dicken Geduldsfaden, die sich durch
häufiges Erklären und mögliche
Widerstände erklären.

Du hast eine Affinität für Zahlen, die
so hoch ist, dass dir finanzielle
Vorgänge keine Kopfschmerzen
bereiten.

Buchhalterische Vorkenntnisse sind
von Vorteil, aber keine Voraus-
setzung. Die anderen Finanzer:innen
unterstützen dich bei sämtlichen
erdenklichen Fragen.

Du arbeitest äußerst sorgfältig und
deine einzige vorzuweisende Haft ist
die Gewissenhaftigkeit.

1 Stelle frei

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



JOB ADVERTISEMENT OF THE GENERAL STUDENT COMMITTEE
OF THE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BERLIN

International
the never ending trip

Your Tasks
To welcome our fellow internationals,
you deal with their inquiries.

Therefore you forward important and
helpful information to the group
while simultaneously detect their
pain points.

You maintain a strong relation with
our representative for international
students at the language center to
compare necessary measures.

Partly you visit influential university
committees, e.g. Academic Senate,
Board of Trustees, to accomplish
sustainable improvements for
internationals and their well-being.

You introduce our new students to
German and, more importantly,
Berlin culture.

All in all, you are the
interantionals' first point of
contact, receiving questions that
might be uncomfortable to ask but
helpful to be answered.

one vacancy

Your Skills
You know essential HTW procedures,
as exam and course registration.

You speak at least German and
English on a comprehensive level
(B2). Other languages are more than
welcome.

You express a welcoming and heartly
touch.

You are situative and open-minded.

Like what you're reading?
Introduce yourself briefly via mail. Tell us what's your 
ambition to join AStA. More information on the last 
page. Deadline is the 9th of July.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Internationales
der nimmer endende Trip

Deine Aufgabeen
Du bist für internationale
Studierende aus der ganzen Welt
zuständig und beantwortest ihnen
ihre Fragen.

Dafür leitest du wichtige
Informationen an sie weiter, erfährst
aber auch im Gegenzug, wo noch
Handlungsbedarf besteht.

Eine wichtige Kontaktperson ist das
Sprachzentrum der HTW Berlin mit
ihren Stellvertreter:innen. Zusammen
ermittelt ihr Potentiale, die in
Projekte abgeleitet werden.

Ein weiter Teil ist die Teilnahme
einflussreicher Gremiensitzungen,
um nachhaltige Verbesserungen im
Sinne der Internationals zu
erreichen.

Du stellst neuen Student:innen die
Deutsche, und noch viel wichtiger,
Berliner Kultur vor.

Zusammengefasst bist du die
Person, der Fragen gestellt
werden, die meist nicht fallen,
aber ihre Beantwortung hilft.

1 Stelle frei

Deine Fähigkeiten
Du bist mit elementaren Prozessen
der HTW Berlin vertraut, wie der
Prüfungs- oder Kursanmeldung.

Du sprichst mindestens deutsch und
englisch auf einem B2-Niveau.
Zusätzlich sind andere Sprachen von
großem Vorteil.

Du bist herzlich und gibst neuen
Leuten direkt ein willkommenes
Gefühl.

Du bist situativ und stehst anderen
Kulturen offen gegenüber.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Nachhaltigkeit
der grüne Daumen

Deine Aufgaben
Du bist für die Vernetzung unserer
nachhaltigen Studierendenprojekte
verantwortlich und trägst dazu bei,
Synergieeffekte zu erkennen, zu
bündeln und sinnvoll einzusetzen.

Als Anlaufstelle für umweltbedachte
Initiativen begleitest du diese und
bist beratend über den gesamten
Projektverlauf dabei.

Erkennen Student:innen
Verbesserungspotential im
nachhaltigen Handeln seitens der
Hochschule, fungierst du als
initiierende Schnittstelle zwischen
Hochschule und Student:in. Dabei
bist du angehalten auch Kontrollen
zur Einhaltung der Veränderung
durchzuführen.

Du denkst transdisziplinär und
überträgst somit den Nachhaltig-
keitsaspekt auf neue Anwendungs-
bereiche, um der HTW Berlin
einen noch nachhaltigeren
Fußabdruck zu verpassen.

1 Stelle frei

Deine Fähigkeiten
Dein ausgeprägtes Abstraktions-
vermögen und reichhaltiges Wissen
über nachhaltiges Handeln
ermöglichen dir, fundierte
Entscheidungen für Projekte zu
treffen.

Kritisches Denken und logisches
Bewerten bereitet dir Freude.

Du bist verhandlungssicher in IPCC,
FFF, 5 vor 12, 1,5°C und Netto Null.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem 
kurzen Text vor und nenne uns deine Motivation, 
bei uns anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite. 
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Kultur
der andauernde Rummel

Deine Aufgaben
Du schmeißt die Erstsemesterpartys
der HTW Berlin und kümmerst dich
um die Umsetzung erinnerungs-
würdiger Events.

Du trägst deinen Teil zum Aufbau
eines Transparenzberichtes, -
newsletter bei, der wesentliche und
interessante interne und externe
Veranstaltungen verrät.

Allumfassend präsentierst du den
Studierendengremien deinen
umzusetzenden Eventplan.

Du bist die erste Person, die nach
erneuter Hochschulöffnung mit
kühler Apfelschorle und Beamer
Student:innen am fixen
Verschwinden aus der Hochschule
hindert.

Du bist die erste Anlaufstelle für
das Organisieren schier unter-
schiedlichster Eventkonzepte der
Studierendenschaft; Brettspiel-
abende, Bücherbazare, Partys
oder Pubquiz. Du entscheidest,
deine AStA-Kolleg:innen helfen.

1 Stelle frei

Deine Fähigkeiten
Deine kreative Ader und dein
selbstbestimmtes Arbeiten schaffen
die Grundlage des
Eventmanagements.

Als organisationsgetriebene Person
schaffst du es, den Überblick und die
Klarheit im Wusel der Behörde
Hochschule zu behalten.

Du bist ambitioniert, die Vernetzung
der Gremien und der Hochschule
voranzutreiben.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Soziales
der gerechte Part

Deine Aufgaben
Du stärkst die Position besonderer
sozialer Gruppen, wie z.B.
Studierende mit gesundheitlichen
Einschränkungen oder Kind und
international Studierende. Du bist
der/die erste Ansprechpartner:in bei
Problemen rund ums Studium.

Du pflegst die Rechtsberatung, indem
du unseren Anwält:innen Anfragen
aufbereitest und Maßnahmen ableitest.

In Rücksprache mit deinen AStA-
Kollegin:innen und unseren
Anwält:innen übernimmst du die
wöchentliche Beratung für Studierende.

Eingehende Mails mit Anliegen der
Studierenden werden eigenständig
durch dich beantwortet.

In Zusammenarbeit mit dem AStA
leistest du Präventionsarbeit für häufige
Fragen.

Durch dich wird die Hochschule an
ihre eigenen Regeln erinnert. Dein
Wort ist Studierenden viel wert und
rettet mitunter Zukunftspläne.

1 Stelle frei

Deine Fähigkeiten
Du bringst ein starkes Interesse am
Recht mit. Erste Erfahrungen mit
Sozial-,Wohnrecht und dem BAföG
sind sehr hilfreich.

Deine Auffassungsgabe für
Rechtstexte, unsere RStPO, Satzungen
und Ordnungen ist ausgeprägt.

Du bringst die Bereitschaft mit, dich
in andere relevante Themenbereiche
einzuarbeiten.

Du bist aufgeschlossen gegenüber
Fremden, drückst dich gewählt aus
und hast ein merkliches
Gerechtigkeitsgefühl.

Dein empathisches Erscheinen
vermittelt Vertrauen für mitunter
äußerst private
Angelegenheiten.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



AUSSCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES
DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN

Öffentlichkeitsarbeit
das Sprach(r)ohr

Deine Aufgaben
Du greifst Projekten und deinen
AStA-Kolleg:innen mit digitalen oder
analogen Kampagnen unter die
Arme.

Du erstellst Grafiken, bearbeitest
Bilder und editierst mitunter Videos.

Die Social-Media Kanäle und die
Website des AStAs werden durch
dich bespielt. Dazu gehört die
Planung, Erstellung und Taktung von
Posts.

Du fängst photo- und videographisch
die Hochschule ein.

Du verfolgst die hochschulpolitische
Entwicklung. Dazu sorgst du für
mediale Transparenz gegenüber
Dritten.

Du veröffentlichst Pressemitteilungen
zu relevanten Entscheidungen Dritter
und sorgst für Wirbel, wenn etwas
gegen den Strich läuft.

Du erstellst so nice Layouts und
Grafiken wie diese.

1 Stelle frei

Deine Fähigkeiten
Du besitzt ein gestalterisches
Händchen, einen Blick für Ästhetik
und bringst bestenfalls Erfahrung mit
Grafiksoftware mit.

Du besitzt ausgeprägte Marketing-
kenntnisse, die dir helfen, Ziel-
gruppenanalysen durchzuführen und
Kampagnen gewieft zu platzieren.
Erfahrung mit bezahlter
Onlinewerbung ist gern gesehen.

Du hast eine Trendspürnase, einen
prägnanten Formulierungsstil und bist
wortgewandt.

Du bist bereit, dir weitere
künstlerische Fertigkeiten
anzueignen.

Du hast sehr gute
Deutschkenntnisse.

Bock auf AStA?
Stell dich bis zum 09.07. per Mail in einem kurzen 
Text vor und nenne uns deine Motivation, bei uns 
anzufangen! Weiteres auf der letzten Seite.
E-Mail: ehrenamt@students-htw.de



Fragen über Fragen
Mai guckt verdutzt und fragt:
Budda bei die Fische! Wie viel Zeit
steckt ihr in eure Arbeit und was kommt
bei rum?

Hallo Mai,
10 Wochenstunden an Arbeit steckt
jedes Mitglied in das Amt. Es gibt
wöchentliche AStA- und vereinzelt
StuPa-Sitzungen, zu denen du anwesend
sein solltest. Neben einer
Reisekostenerstattung, denkbaren
Anschaffungen zur Ausübung deines
Amtes, dem ideellen Zugewinn an
Erfahrung sind 350€ an monatlicher
Aufwandsentschädigung für dein
Ehrenamt drin.

Alexander hakt noch einmal nach:
Gibt es sonst noch Eigenschaften, die
ich, neben denen auf der Ausschrei-
bung, unbedingt mitbringen sollte?

Hallo Alexander,
wir suchen nach lernbereiten, offenen
und kritisch denkenden Persönlich-
keiten. Sei an politischer Arbeit
interessiert und bring Geduld mit. Die
Mühlen der Bürokratie mahlen langsam.

Dein Weg zum AStA

1
Du schickst uns deine
Bewerbung fristgerecht an die
angegebene Mailadresse.

2
Innerhalb der kommenden
Woche geben wir dir
Rückmeldung.

3
Wir laden dich zu einer AStA-
Sitzung ein, um uns kennen-
zulernen. Hier kannst du dir
ein realistisches Bild unserer
Arbeit verschaffen und uns
Löcher in den Bauch fragen.

4
Passt die Chemie, lädt dich
das StuPa zur nächsten
Sitzung ein. Hier stellst du
dich den Mitgliedern vor und
wirst offiziell gewählt.

5
Wopwop! Wir drehen die
Boombox lauter und heißen
dich herzlich willkommen im
Kreise der studentischen
Exekutive. Geile Sache!

Wir bemühen uns um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Vorsitz und den
Referaten. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir sind zu weiß und gleich. Deshalb betonen wir ausdrücklich den Wunsch, weitere

LGBTIQ*-Personen, POC oder Eltern in unserer Runde begrüßen zu dürfen.
Ihr seid Teil der Hochschule.




