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AStA/Studentenrat (StuRa)
Der Allgemeine Studierenden Ausschuss (AStA) bzw.
Studentenrat (StuRa) ist in den Hochschulen der meis-
ten deutschen Bundesländer das geschäftsführende
(exekutive) und mit der Außenvertretung betraute Or-
gan der (verfassten) Studierendenschaft. Er stellt ge-
wissermaßen die studentische „Regierung“ oder auch
die eigentliche Studierendenvertretung im engeren
Sinne dar. Der AStA wird in der Regel vom Studieren-
denparlament gewählt und besteht aus einem oder
mehreren Vorsitzenden sowie einer Reihe von Referen-
ten 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 
leisten 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 informieren.

Dekanat
Der Dekan oder die Dekanin einer Fakultät bzw. ei-
nes Fachbereiches einer Universität oder Fachhoch-
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schule ist ihr gewähltes Oberhaupt, oft für die Dauer
von zwei Jahren. Meist wird er oder sie vom Fakul-
tätskonvent gewählt. Seine Rechtsbefugnisse sind
je nach Bundesland oder Hochschule unterschied-
lich 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 insgesamt. Seine Stellvertreter sind die
 Prodekane. Er unterzeichnet die Habilitations- und
Promotionsurkunden und verleiht sie feierlich auf

öffent lichen akademischen Festakten. Das Dekanat
wird meist durch einen Studiendekan ergänzt, der
besonders die akademische Lehre im Blick haben
soll. Erfolgt eine öffentliche Proklamation, so hält er
einen Vortrag aus seiner eigenen wissenschaft-
lichen Disziplin. Dieses traditionelle Vorgehen ist
allerdings seltener geworden. Bei offiziellen Anläs-
sen innerhalb der Hochschule steht ihm die respekt-
volle, förmliche Anrede „Spektabilität“ (aus dem  La-
teinischen „spectabilitas“ – ehrwürdig) zu. Kollegen
aus der Professorenschaft verwenden die Anrede
„Spectabilis“. 

Fachschaft
An Hochschulen setzen sich die Fachschaften aus
allen Studenten eines Instituts/einer Fakul tät zu-
sammen. In den meis ten deutschen Bun desländern
ist die Mit gliedschaft in einer Fachschaft obligato-
risch, das heißt, man tritt mit der Immatrikulation
(Einschreibung) automatisch bei, ein Austritt ist 
(vor der Exmatrikulation) nicht möglich. Ein Stu-
dent der Mathematik ist also immer auch Mitglied
der Fachschaft Mathematik. Kleinere Fachbereiche
mit wenigen Studenten werden gern zu fachbe-
reichsübergreifenden Fachschaften zusammenge-
fasst. Beim Fachschaftsrat handelt es sich um ge-
wählte 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 Gleich-
stellungsbeauftragten. Ihre Aufgabe besteht darin,
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die individuelle Situation von Frauen an der Hoch-
schule zu verbessern und der strukturellen Benach-
teiligung von Frauen entgegenzuwirken. Gleich -
stellungsbeauftragte achten darauf, dass bei der
Erfüllung der universitären Aufgaben, insbesondere
bei der wissenschaftlichen Arbeit, der Entwicklungs-
planung und bei der leistungsorientierten Mittelver-
gabe, frauenrelevante Aspekte einbezogen werden. 

Prüfungsamt
Es werden in Zusammenarbeit mit dem für den je-
weiligen Studiengang zuständigen Prüfungsaus-
schuss die Prüfungen in den Diplom-, Bachelor- und
Masterstudiengängen 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 Akademi-
schen Prüfungsamtes beraten gerne in allen Prü-
fungsangelegenheiten.

Studienberatung
Unter dem Begriff Studienberatung werden alle Maß-
nahmen zusammengefasst, die Studen-
ten bei Problemen mit dem  Studium,
aber auch bei Schwierigkeiten im
Privatbereich, helfen und ihnen
wieder ein reguläres Arbeiten
an der Hochschule ermög-
lichen sollen. Jedes Studien-
fach an einer Hochschule
hat Mit arbeiter innen oder

Mitarbeiter (Profes-
soren oder wissen-
schaftliche Mitarbeiter)
benannt, die speziell für die Be-
ratung der Studenten ihres Faches ausgewiesen sind.
Diese Studienfachberater hel fen in allen Fragen, die
während des Absolvierens  eines Studienfaches inner-
halb eines Studiums auftreten können: Erstsemester-
Einführungen und  Tutorien, Stundenplangestaltung,
Studienordnung/ Prüfungs   ordnung des Faches, Bera-
tung von studieninteressierten Schülern zum Stu-
dium des Faches.

Studentenpsychologen
Psychologen verfügen über spezifische Kenntnisse
und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Psychologie, die
sie über ein Studium an staatlich anerkannten Uni-
versitäten erworben haben. Als Wissenschaftler an
Universitäten und anderen Forschungseinrichtun-
gen, also meistens langfristig in Form einer akademi-
schen Karriere, d.h. in der Regel über Promotion, dann
Assistenzzeit und Habilitation oder Juniorprofessur,
dann befristeten Lehraufträgen bis zum Ruf auf eine
Professur.

Studentenwerk
Ein Studentenwerk ist an einem Hochschulstand-
ort zuständig für die sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Belange der Studenten. Die Stu-
dentenwerke in Deutschland übernehmen dabei

folgende Aufgaben: Betrieb von Men-
sen/Cafeterien, Verwaltung/Be-

trieb von Wohnheimen, Stu-
dienfinanzierung im Rahmen

des BAföG, psychologi-
sche/soziale Beratungen,
Kinderbetreuung für stu-
dierende Eltern, kulturelle
Angebote. 
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