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AStA/Studentenrat (StuRa)
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) bzw.
Studentenrat (StuRa) ist in den Hochschulen der
meisten deutschen Bundesländer das geschäftsfüh-
rende (exekutive) und mit der Außenvertretung be-
traute Organ der (verfassten) Studierendenschaft. Er
stellt gewissermaßen die studentische „Regierung“
oder auch die eigentliche Studierendenvertretung
im engeren Sinne dar. Der AStA wird in der Regel vom
Studierendenparlament gewählt und besteht aus ei-
nem oder mehreren Vorsitzenden sowie einer Reihe
von Referenten für verschiedene Aufgabengebiete. 

BAföG-Beauftragte
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
regelt die staatliche Unterstützung für die Ausbil-
dung von Schülern und Studenten. Das BAföG hat die
Aufgabe, innerhalb der Gesellschaft für  jeden eine
Ausbildung zu ermöglichen, der es aus eigener finan-
zieller Kraft nicht schaffen kann.  Beratung vor Ort
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leis ten die Ämter für Ausbildungsförderung bzw. 
die Studentenwerke. Wer Unterstützung zur Ausbil-
dung, zum Studium oder zum Meister nach dem
 BAföG in Anspruch nehmen möchte, der sollte sich
über die Kriterien infor mieren.

Dekanat
Der Dekan oder die Dekanin einer Fakultät bzw. eines
Fachbereiches einer Universität oder Fachhochschule
ist ihr gewähltes Oberhaupt, oft für die Dauer von zwei
Jahren. Meist wird er oder sie vom Fakultätskonvent
gewählt. Seine Rechtsbefugnisse sind je nach Bundes-
land oder Hochschule unterschiedlich ausgestattet.
Durch die „Freiheit der Forschung“ sind sie nach innen
formal relativ gering, aber in der  Realität oft nicht
ganz so klein. Dem entsprechen auch seine Rechte
nach außen, also gegenüber der Hochschule insge-
samt. Seine Stellvertreter sind die  Prodekane. Er unter-
zeichnet die Habilitations- und Promotionsurkunden
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und verleiht sie feierlich auf öffent lichen akademischen
Festakten. Das Dekanat wird meist durch einen Stu-
diendekan ergänzt, der besonders die akademische
Lehre im Blick haben soll. Erfolgt eine öffentliche Pro-
klamation, so hält er einen Vortrag aus seiner eigenen
wissenschaftlichen Disziplin. Dieses traditionelle
Vorgehen ist allerdings seltener gewor-
den. Bei offiziellen Anlässen
innerhalb der Hoch-
schule steht ihm die
respektvolle, förmliche Anrede
„Spektabilität“ (aus dem Lateini-
schen „spectabilitas“ – ehrwürdig)
zu. Kollegen aus der Professoren-
schaft verwenden die Anrede
„Spectabilis“. 

Fachschaft
An Hochschulen setzen sich die Fachschaften aus
allen Studenten eines Instituts/einer Fakultät zu-
sammen. In den meisten deutschen Bundeslän-
dern ist die Mit gliedschaft in einer Fachschaft obli-
gatorisch, das heißt, man tritt mit der Immatri-
kulation (Einschreibung) automatisch bei, ein Aus -
tritt ist (vor der Exmatrikulation) nicht möglich. 
Ein Student der Mathematik ist also immer auch
 Mitglied der Fachschaft Mathematik. Kleinere Fach-
bereiche mit wenigen Studenten werden gern zu
fachbereichsübergreifenden Fachschaften zusam -
mengefasst. Beim Fachschaftsrat handelt es sich um
gewählte Studierende vom ersten bis zum letzten
Semester, die allerlei Organisationsaufgaben über-
nehmen und die Studentenschaft gegenüber Pro-
fessoren und Verwaltung vertreten. 

Gleichstellungsbeauftragte
Ein wesentlicher Bestandteil des Landesgleichstel-
lungsgesetzes (LGG) ist die  Bestellung von Gleichstel-
lungsbeauftragten. Ihre Aufgabe besteht darin, die in-

dividuelle Situation von Frauen an der Hochschule 
zu verbessern und der strukturellen Benachteiligung
von Frauen entgegenzuwirken. Gleichstellungsbeauf-
tragte achten da rauf, dass bei der Erfüllung der uni-
versitären Aufgaben, insbesondere bei der wissen-

schaftlichen Arbeit, der Entwicklungs-
planung und bei 

der leistungsorientier-
ten Mittelvergabe, frauen-

relevante Aspekte einbezogen
werden. 

Prüfungsamt
Es werden in Zusammenar-
beit mit dem für den jewei-
ligen Studiengang zustän-
digen Prüfungsausschuss

die Prüfungen in den Di-
plom-, Bachelor- und Master-

studiengängen organisiert: 
• Prüfungsanmeldung/Zulassung

• Prüfungsrücktritte infolge von Krankheit
oder aus anderen Gründen

• Zentrale Erfassung von Prüfungsergebnissen
• Ausstellen von Bescheinigungen, z.B. für

 BAföG und Kindergeld
• Erstellen von Notenspiegeln für Bewerbungen oder

beim Fach- oder Hochschulwechsel
• Erstellen von Zeugnissen und Urkunden und deren

Aushändigung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Akade -
mischen Prüfungsamtes beraten gerne in allen Prü-
fungsangelegenheiten.

Studienberatung
Unter dem Begriff Studienberatung werden alle Maß-
nahmen zusammengefasst, die Studenten bei Proble-
men mit dem  Studium, aber auch bei Schwierigkeiten im
Privatbereich, helfen und ihnen wieder ein reguläres
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 Arbeiten an der Hochschule ermöglichen sollen. Jedes
Studienfach an einer Hochschule hat Mitarbeiter innen
oder Mitarbeiter (Professoren oder wissenschaftliche
Mitarbeiter) benannt, die speziell für die Beratung der
Studenten ihres Faches ausgewiesen sind. Diese
Studienfachberater hel fen in allen Fragen, die
während des Absolvierens  eines Studienfa-
ches innerhalb eines Studiums auftreten
können: Erstsemester-Einführungen und
 Tutorien, Stundenplangestaltung, Studien-
ordnung/Prüfungsordnung des Faches,  Be -
ratung von studieninteressierten Schülern
zum Studium des Faches.

Studenten psychologen
Psychologen verfügen über spezifische Kenntnisse
und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Psychologie,
die sie über ein Studium an staatlich aner-
kannten Universitäten erworben haben. Als
Wissenschaftler an Universitäten und
anderen Forschungseinrichtungen,
also meistens langfristig in Form
einer akademischen Karriere, d.h.
in der Regel über Promotion,
dann Assistenzzeit und Habili-
tation oder Juniorprofessur,
dann befristeten Lehraufträ-
gen bis zum Ruf auf eine
Professur.

Studentenwerk
Ein Studentenwerk ist an einem Hochschulstandort
 zuständig für die sozialen, wirtschaftlichen und

kulturellen Belange der Studenten. Die Stu-
dentenwerke in Deutschland

übernehmen dabei folgen -
de Aufgaben: Betrieb von
Mensen/Cafeterien, Ver-
waltung/Betrieb von
Wohnheimen, Studien-

finanzierung im Rahmen
des BAföG, psychologi-

sche/soziale Beratungen, Kin-
derbetreuung für studierende

Eltern, kulturelle Angebote. 
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