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Liebe Erstis…

im Namen des AStAs möchte ich Euch 
herzlich an der TU Hamburg willkommen 
heißen. Ihr habt Euch also dazu entschie-
den, Ingenieur*innen zu werden. Ein Stu-
dium an einer Universität! Einer techni-
schen noch dazu? Ui!

Ob Ihr nun in einem der Wohnheime des 
Studierendenwerks untergekommen  
seid oder bereits in einer WG lebt; wahr-
scheinlich werdet Ihr den Großteil eurer 
Zeit irgendwo hier im ach so schönen Har-
burg verbringen. Ihr glaubt mir vielleicht 
nicht, aber mensch kann glatt vergessen, 
dass das „HH“ in TUHH seit diesem Jahr 
gar nicht mehr für Harburg steht. Nein! 
Wir sind jetzt in der Hansestadt Ham-
burg! Auch wenn mensch hier unten – ab-
gesehen vom neuen Logo – nicht sonder-
lich viel davon mitbekommt.

Eine Bitte habe ich noch an euch: streicht 
den Begriff „Regelstudienzeit“ aus eu-
rem Vokabular - ersetzt es zum Beispiel 
durch „Mindeststudienzeit“! Denkt mal 
drüber nach; es ist nichts anderes, als die 
kürzeste Zeit in der es möglich ist, das 
Studium abzuschließen. Wie erfolgreich 
das dann war, liegt nun im Auge des Be-
trachters. Ohne Zweifel wirst Du fachlich 
gut ausgebildet sein. Fraglich bleibt für 
mich, ob wir hier nach auch kritische, mo-
ralisch gefestigte und verantwortungs-
volle Ingenieur*innen sein werden.

Deshalb lasst mich Euch Folgendes raten: 
ruht Euch nicht auf dem Euch hier vorge-
schrieben Programm an dieser Uni aus – 
traut Euch über den Tellerrand zu schau-
en! ich bin mir sicher, Ihr alle interessiert 
Euch für mehr als nur Mathe, Mechanik 
und co. In dieser Broschüre findet Ihr vie-
le Angebote von Studierenden für Stu-
dierende wie zum Beispiel die AGs. Oder 
warum besuchst Du nicht einmal eine 
Vorlesungen an einer der vielen anderen 
Universitäten Hamburgs?

Wie Ihr Euch auch entscheidet, ich wün-
sche Euch viel Erfolg!

TinTin 
Erster Vorsitzender 
Allgemeiner Studierendenausschuss

vorstand@asta.tu-harburg.de

1. Vositzender : Felix Schlösser (TinTin)

Grußwort
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Der Allgemeine Studierendenausschuss 
setzt sich mit hochschulpolitischen The-
men und aktuellen Geschehnissen aus-
einander. In diesem Rahmen treffen sich 
die AStA Mitglieder jeden Mittwoch um 
14:15 Uhr zu einer hochschul-öffentlichen 
Sitzung. Das heißt, dass jeder Mensch 
kommen darf. Auf dieser Sitzung werden 
Tagesordnungspunkte besprochen, die 
von jedem Menschen zuvor unter tops@
asta.tu-harburg.de eingereicht werden 
können.

Beispielsweise werden studentische 
Veranstaltungen, die im LuK oder Café 
stattfinden, vom AStA geprüft, da diese 
Räume im Ostflügel des Gebäudes A der 
Studierendenschaft gehören und von die-
ser verwaltet werden. Vielleicht habt Ihr 
ja schon von den legendären Weihnachts-
feiern der FSRe, Gewerbelehrerparties 
oder der RaveING gehört. Wenn Ihr selbst 
eine Veranstaltung planen wollt, werden 
wir uns bestimmt einmal sehen.

Des Weiteren vertritt der AStA die stu-
dentischen Interessen gegenüber dem 
Präsidium. Als Beispiel hierfür möchte 
ich kurz einen juristischen Ausflug in die 
„Allgemeinen Bestimmungen der Stu-
dien- und Prüfungsordnung“ (ASPO) ma-
chen. Die ASPO sind die Grundregeln für 
unser Studium und bestimmen maßgeb-
lich unseren Alltag. Nun wurde die ASPO 

insofern geändert, dass es nun in jedem 
Studiengang bestimmte Fächer gibt, die 
bestanden werden müssen, bevor an 
Klausuren aus Veranstaltungen höheren 
Semestern teilgenommen werden kann.

Da dies den persönlichen Studienverlauf 
massiv bestimmt, haben sich der AStA 
und die Studierendenschaft organisiert 
und auf der Sitzung des Akademischen 
Senats (AS) mit ca. 100 Menschen de-
monstriert.

Im Tagesgeschäft des AStAs kümmern 
sich die verschiedenen Referate um viele 
anfallende Dinge: Veranstaltung Erstie-
party, Renovierung Lounge, Hochschul-
politische Sitzungen (Landes-ASten-Kon-
ferenz - LAK), Nachhaltigkeit in Harburg…

Diese Themen der einzelnen Referate 
und mitunter großen Projekte werden 
auf einer Klausurtagung einmal im Se-
mester koordiniert.

Wenn Ihr Euch mehr informieren wollt 
oder vielleicht sogar selber mitmachen 
möchtet, schaut gerne auf unserer Home-
page asta-tuhh.de.

Nicht zuletzt hat der AStA auch mal Spaß, 
wenn wir uns zum Beispiel zum Grillen am 
Teich treffen oder andere Dinge tun.

Was macht
der AStA?
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Der AStA besteht aus dem Vorstand und 
9 Referaten. Insgesamt 13 Studierende, 
die sich mit diversen thematisch ver-
schiedenen Aufgaben beschäftigen. Nun 
möchten wir Euch ein paar laufende Pro-
jekte vorstellen, die gerade in den Refe-
raten bearbeitet werden.

Unser Referat für Öffentliches kümmert 
sich, wie der Name wohl schon verrät, um 
die Öffentlichkeitsarbeit unseres AStAs. 
Das beinhaltet auch das Pflegen unserer 
Web- und Facebookseite. Besondere Pro-
jekte, die auch in dieses Referat fallen, 
sind zum Beispiel diese Erstsemesterbro-
schüre oder die Organisation einer lan-
desübergreifenden Gremientagung.

Bei dem Referat Kultur und Veranstal-
tungen ist ebenso der Name Programm. 
Hier werden unsere Partys und Veranstal-
tungen organisiert. Wie eure Erstiparty, 

RaveING oder die Themenwoche. Eben-
so beschäftigt sich dieses Referat mit 
der Kultur an unserer Uni und steht zum 
Beispiel in ständigem Kontakt mit Sued-
kultur und stellt tolle Aktionen wie eure 
Kulturfreikarte auf die Beine.

Unsere Referate für Soziales und für 
Gleichstellung dienen als Anlaufstellen 
für euch, falls Ihr Probleme an der Uni 
habt. Außerdem stellen die beiden sich 
wichtigen Fragen, unter anderem wie die 
aktuelle Gleichstellungssituation in der 
Uni aussieht und entwickeln Pläne, was 
sich in Zukunft dringend ändern muss. 
Beispielsweise beschäftigen wir uns mit 
der Frage, ob es umsetzbar ist, die Klau-
suren anonymisiert zu schreiben, um zu 
vermeiden, dass bewusste oder unbe-
wusste Vorurteile durch den Namen zu 
Ungleichheit in der Benotung führen.

Laufende Projekte

Aktuelle Projekte im AStA



- 4 -

Unser Referat für Internationales ist vor 
allem der Ansprechpartner für unsere 
internationalen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen. Es steht auch immer in 
Kontakt mit der Uni und sorgt dafür, dass 
Austauschstudierende sich hier zurecht 
finden. Das größte Projekt ist derzeit, 
alle Formulare und Anträge, die Ihr bei-
spielsweise für die Anmeldung einer Ver-
anstaltung oder zur Genehmigung zur 
Aufhängung von Plakaten benötigt, ins 
Englische zu übersetzen, damit alle die-
selben Möglichkeiten haben und weniger 
Sprachbarrieren im Weg stehen.

Das Referat für Nachhaltigkeit kümmert 
sich um nachhaltige Themen an unserer 
Uni. Das umfasst zum Beispiel eine halb-
jährlich stattfindende Skriptebörse, für 
die Skripte, die Ihr nicht mehr braucht, 
gesammelt werden. Diese Unterlagen 
kann jeder Studierende dann kostenlos 
mitnehmen. So vermeiden wir, dass Ber-
ge von Papier vernichtet werden. Aktuell 
kümmert sich dieses Referat auch um die 
Verwirklichung von Insektenhotels auf 
unserem Campus und macht somit auf 
den wichtigen Job der Insekten in unse-
rem Ökosystem aufmerksam.

Unser Referat für Infrastruktur hat so 
viel zu tun, dass es hier sogar 2 Perso-
nen gibt. Denn jede*r Veranstalter*in, 
die*der im LuK eine Veranstaltung or-
ganisiert, braucht Schlüssel und eine 
Technikeinweisung. Ebenso muss das In-
ventar des AStAs gepflegt werden. Ein 
großes Projekt in nächster Zeit wird die 
Modernisierung der Lounge im LuK sein. 
Im Zuge dessen werden der Tresen so-
wie die Licht- und Soundanlage erweitert 
und erneuert. Ein weiteres Projekt ist ein 
Bandprobenraum, der wahrscheinlich in 
Zukunft in der Harburger Schlossstraße 

sein wird.

Das Referat für IT kümmert sich um die 
Computer und Server des AStAs. Somit 
steht der Referent in ständigem Kontakt 
mit dem Rechenzentrum der TUHH. Ak-
tuell sorgt dieses Referat dafür, dass wir 
neue Rechner im AStA bekommen und 
leistet viel Arbeit im Hintergrund, damit 
alles so läuft, wie es laufen soll.

Zu guter Letzt fehlt noch das Referat für 
Hochschulpolitik. Die Referent*innen für 
Hochschulpolitik treiben die hochschul-
politische Bildung im Sinne des Ham-
burger Hochschulgesetzes voran. Somit 
sind sie Ansprechpartner*innen für alle 
politischen Akteure auf dem Campus, in 
Harburg und Hamburg. Sie sorgen vor 
allem für die Vernetzung der TUHH mit 
allen Hamburger Hochschulen. Dies be-
inhaltet insbesondere die Präsenz in der 
Landes-ASten-Konferenz aller ASten in 
Hamburg.

Der Vorstand kümmert sich um den Ver-
trag mit dem HVV, über den wir unsere 
Semestertickets erhalten. Er verwaltet 
die Gelder die den studentischen Grup-
pen zur verfügung stehen, und koordi-
niert die Arbeit im AStA.
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Maja Meiser - Sekreteriat des AStA

Der AStA ist natürlich per Telefon und 
auch jederzeit per Mail erreichbar. Aber 
wenn Du ein Problem hast, ist es immer 
noch am besten, in eine Sprechstunde zu 
kommen.

Die Sprechzeiten der einzelnen Referen-
ten stehen auf der AStA Homepage und 
natürlich auch an unserer Tür. Da kannst 
Du auch gleich sehen, bei wem Du mit 
Deinen Problemen oder Fragen wohl am 
besten aufgehoben ist.

Wenn Du nicht weißt, zu wem Du gehen 
solltest oder einfach mal so nachfragen 
willst, dann komm zu Majas Sprechzeiten 
vorbei. Diese sind immer gleich von 09.00 
bis 11.00 Uhr, außer mittwochs.

Bitte habt Verständnis dafür, wenn die 
Referenten in der Klausurzeit nicht so oft 
zu erreichen sind wie in der Vorlesungs-

zeit.

Zu finden sind wir im Gebäude E im Erd-
geschoss, in den Räumen 0.068 bis 0.070. 
Hier findet übrigens auch die wöchent-
liche Anwaltssprechstunde statt, mehr 
dazu auf Seite 14.

Und wenn Du schon mal da bist, schau 
doch auch gleich mal bei deinem Fach-
schaftsrat rein!

Sprechstunden
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Ein Erfahrungsbericht von Maja Meiser 
(Sekretärin des AStAs)

Wann die Planungen für das Hauptgebäu-
de (A) angefangen haben, kann ich gar 
nicht sagen. Aber als ich 2006 hier anfing, 
war man schon kräftig dabei und der AStA 
versuchte immer wieder, an der Planung 
beteiligt zu werden. Das Gebäude sel-
ber war nicht mehr als ein altes Gemäuer 
mit eingeschlagenen oder vernagelten 
Fenstern, durchsetzt von Schwamm und 
Schimmel. Da das Gebäude unter Denk-
malschutz steht, musste die TU ihre Plä-
ne immer wieder revidieren. Schließlich 
gab es doch die Erlaubnis, den Innenauf-
bau ändern zu dürfen und es kam zu einer 
Umbau- und Anbaugenehmigung, da die 
Verbindung zum Ostflügel teilweise zer-
stört war.

2011 rückten die Sprengstoffexpert*in-

nen an, denn unter der ehemaligen Ka-
serne wurde noch so einiges Explosives 
vermutet. Anschließend legten die Bau-
arbeiter*innen los und es gab eine Grund-
steinlegung gemeinsam mit den Studie-
rendenvertreter*innen. Denn inzwischen 
waren die Studierenden ein fester Be-
standteil der Bauherrenbesprechungen 
und hatten ihre eigenen Planungen ein-
bringen können.

Neben eigenen Ideen wurde auch „eige-
nes“ Geld eingebracht. Von 2007 bis 2012 
gab es an der TUHH Studiengebühren, 
die zweckgebunden für die Lehre einge-
setzt werden sollten. Allerdings wurde 
mehr an Studiengebühren eingenom-
men als ausgegeben wurde. Die Studie-
renden behielten sich das Recht vor, die 
weitere Verwendung der Gebühren zu 
bestimmen. Und sie entschieden, davon 
studentische Flächen im Gebäude A zu 
finanzieren: das Lern- und Kommunika-
tionszentrum, kurz LuK – und zwar zu 
100%!

Die Studierenden aus den Gremien, die an 
den Besprechungen beteiligt waren, hat-
ten teilweise ihre Schwierigkeiten, die In-
teressen der Studierendenschaft durch-
zusetzen. So wollte man nicht einsehen, 
warum Studierende einen Eltern-Lern-
raum haben wollten, oder gar einen Ver-
anstaltungsraum. Doch die Studierenden 

des LuK
Die Geschichte 

Gebäude A - Kaserne
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Aquarien 1. Stock

setzten sich durch, sprachen mit dem 
Architekten und den Handwerker*innen, 
und legten auch selber viel Hand an.

Auf diese Weise entstanden nun die Lern-
räume („Aquarien“) im 1. Stock, im Erd-
geschoss der Mehrzweckraum (großer 
Lernraum) und die Lounge sowie im West-

flügel ein Eltern-Lernraum mit Spielecke 
für die Kinder und einer Einbauküche. Es 
wurde sogar die Wickelauflage in der Da-
mentoilette bezahlt, so wie die gesamte 
technische Ausrüstung in der Lounge und 
die Tische und Stühle in allen Räumen des 
LuK. Die Einweihung des Hauptgebäudes 
fand am 24.08.2012 statt.

Später wurden von den Studiengebühren 
im Ostflügel noch das Café, die Küche, 
der Kickerraum und die Werkstatt kom-
plett von Studiengebühren finanziert 
und von den Studierenden eingerichtet. 
Daher stehen die Räumlichkeiten nun 
auch unter studentischer Verwaltung, 
ausgeführt durch den AStA.

Das bedeutet aber auch, dass die Räum-
lichkeiten alle mit studentischen Geldern 
gepflegt und erhalten werden müssen. 

Da es jetzt keine Studiengebühren mehr 
gibt, werden die Renovierungs- und Re-
paraturarbeiten von dem Geld finanziert, 
das der AStA von den Semesterbeiträgen 
erhält.

Denkt also bitte daran, wenn Ihr die Räu-
me nutzt. Alles, was Ihr verdreckt oder 
zerstört, muss von eurem Geld wieder ge-
reinigt oder ersetzt werden. Bitte achtet 
die Arbeit und Mühen, die Zeit und das 
Knowhow, das einige Generationen von 
Studierenden in diese Räumlichkeiten 
investiert haben, denkt an die Kämpfe, 
die sie ausgefochten haben. Respektiert 
dies, indem Ihr die Räume pfleglich be-
handelt, damit noch viele Generationen 
von Studierenden nach Euch diese Räu-
me auch noch nutzen können.

Inzwischen hat der AStA seine liebe Müh‘, 
all die vielen gewünschten Veranstaltun-
gen im LuK unterzubringen. Denn be-
sonders der Veranstaltungsraum – die 
Lounge – ist auch bei Instituten und dem 
Präsidium sehr beliebt, und wenn der 
AStA studentische Veranstaltungen vor-
zieht oder Veranstaltungen wegen der 
Lernzeit nicht genehmigt, dann hat nicht 
jeder Verständnis dafür.

AStA-Café im Ostflügel
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Auch der zunächst für überflüssig emp-
fundene Eltern-Lernraum wurde sehr 
schnell vom Präsidium entdeckt. Man 
wollte ja eine familienfreundliche Hoch-
schule werden und musste das Campus 
Nest irgendwo unterbringen. Daher gab 
es Verhandlungen mit dem AStA, für ein 
Jahr das Campus Nest dort einzuquar-
tieren. Letztendlich verzögerte sich der 
Umbau von Gebäude G, wo das Campus 
Nest heute beheimatet ist, und der Hort 
blieb sehr viel länger. Aber da es auch 
den Studierenden zu Gute kam, war der 
AStA einverstanden. Heute soll der El-
tern-Lernraum in der Vorlesungszeit ein 
‚Raum der Stille‘, ein Rückzugsraum sein, 
der jedoch bei Anmeldung in der Klau-
surzeit auch wieder als Eltern-Lernraum 
genutzt werden kann. Zumindestens soll 
es so sein, wenn die letzten Hürden über-
wunden sind.

Insgesamt ist das LuK inzwischen ein rie-
siges Projekt geworden. Wenn Du dabei 
helfen willst, komm gern vorbei!

Lounge im Ostflügel: Ort für Vorträge, Partys, Lernen
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Bist Du auf der Suche nach einer Woh-
nung in Hamburg? Diese Links und Tipps 
können dir helfen. 

Es gibt viele Seiten im  Internet, auf de-
nen Wohnungen oder WG-Zimmer ange-
boten werden, wie z.B:

-wg-gesucht.de 
-immobilienscout24.de 
- studenten-wg.de 

Auch ein Blick auf Facebook kann sich 
lohnen: Die größten Gruppen sind: Woh-
nungsbörse Hamburg und WG & Woh-
nung Hamburg gesucht.

Auch analog kann man eine Wohnung fin-
den. Im Foyer des Audimax II gibt es das 
Schwarze Brett des AStAs: Dort hängen 
immer die aktuellsten Inserate für Woh-
nungen. Ein Blick auf das Schwarze Brett 

lohnt sich auch, wenn mensch einen Job 
sucht. Weitere Schwarze Bretter befin-
den am Audimax II, in der Mensa und im 
Technikum(Gebäude O).

Eine weitere Quelle für eine Wohnug 
ist das Studierendenwerk. Jede*r Stu-
dent*in hat die Möglich, sich online zu 
bewerben. Sollte ein passender Platz sich 
ergeben wird das Studierendenwerk dich 
kontaktieren. Ein frühes Einschreiben in 
die Warteliste lohnt sich, da die Bewer-
bungen chronologisch behandelt wer-
den.

Neben den Wohnheimen des Studieren-
denwerkes gibt es auch private Wohn-
anlagen: Vivo Phönix Höfe, Woodie, Ur-
ban-Life Campus, NIT, College-Quartier 
und die Salzburger Häuser. Um nur einige 
Beispiele zu nennen.

Solltst Du zu einem Zeitpunkt nicht wis-
sen wo Du unterkommen sollst, weil Du 
vieleicht noch keine Wohnung gefunden 
hast, dein*e Vermieter*in dir kündigt 
oder ein anderer Umstand dich vorrüber-
gehend wohnungslos macht, dann melde 
dich gerne bei uns. Wir können dir helfen 
eine geeignete Wohnung zu finden. An-
sprechpartner*innen ist das Referat So-
ziales des AStAs. 

Wohnen in Harburg

Wohnhäuser
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Anwalt Herr Frickmann

anwalt@asta.tu-harburg.de

Ein Teil des Geldes, welches Ihr als Se-
mesterbeitrag zahlt, geht, wie Ihr be-
stimmt wisst, an den AStA. Hiervon wird 
unter anderem auch eine Rechtsschutz-
versicherung bezahlt. Diese kann jede*r 
Studierende*n an der TU in Anspruch 
nehmen und kann Euch in manchen Situa-
tionen echt weiter helfen.

Doch was genau habt Ihr davon?

Jeden Donnerstag bieten wir ab 11 Uhr 
eine Anwaltssprechstunde mit unserem 
Anwalt Herrn Frickmann an. Wenn Ihr 
Euch vorher um einen Termin gekümmert 
habt, könnt Ihr eine kostenlose persönli-
che Erstberatung bekommen. Hier könnt 
Ihr  all eure Fragen stellen, die eure Rech-
te angehen.

Doch wie bekommt man denn einen Ter-
min für solch eine Beratung?

Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die 
einfachste ist, in unserem Büro vorbei zu 
kommen. Maja freut sich immer über Be-
such und es dauert nur wenige Augenbli-
cke, bis Ihr im Terminheft steht. Falls Ihr 
gerade keine Zeit oder Lust habt, bei uns 
vorbei zu kommen, könnt Ihr natürlich 
auch eine Mail an anwalt@asta.tu-har-
burg.de schreiben.

Bei Mietangelegenheiten, Problemen mit 
der Universitätsverwaltung, Verkehrs-
schäden und anderen Angelegenheiten 
kann unser Anwalt Euch weiter helfen.

und Anwalt
Rechtschutz
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Wofür steht AStA und was bedeutet 
das?

Das Kürzel AStA steht für „Allgemeiner 
Studierendenausschuss“. Wir sind die 
exekutive Vertretung der Studierenden-
schaft und kümmern uns um jegliche Be-
lange der Studierenden durch den direk-
ten Austausch mit Euch.

Woraus besteht der AStA?

Der AStA besteht zurzeit aus 13 Mitglie-
dern. Drei Vorstandsmitglieder inkl. Fi-
nanzreferat und zehn Referent*innen

Jede*r Referent*in befasst sich mit ei-
nem Themengebiet, welche Ihr auf unse-
rer Homepage (www.asta-tuhh.de) ein-
sehen könnt. Die Referate werden vom 
Studierendenparlament einmal jährlich  
gewählt.

Kann ich mir den AStA und seine Arbeit 
anschauen?

Du kannst gerne jederzeit zum AStA 
kommen und alle Deine Fragen stellen. 
Außerdem sind die wöchentlichen Sitzun-
gen des AStAs hochschul-öffentlich. Sie 
sind in der Regel mittwochs um 14:15 Uhr 
im AStA Büro (E0.069).

Kann ich mich beim AStA beteiligen?

Klar! Der AStA freut sich über jegliche 
Unterstützung, die er kriegen kann. Oft 
sind Referent*innen auf der Suche nach 
sogenannten „Projektbeauftragten“. Sie 
sind einem gewissen Projekt zugeord-
net, welches größeren Aufwand mit sich 
bringt. Ausschreibungen dazu findest Du 
regelmäßig auf unserer Homepage.

Wie buche ich die Räumlichkeiten des 
AStA?

Der AStA ist für einige Räume der TU 
verantwortlich. Dazu zählen das Lern- 
und Kommunikationszentrum (LUK) ein-
schließlich Lounge und Café. Zusätzlich 
ist der AStA in der Lage, Räume auf dem 
Campus für Veranstaltungen und Lern-
gruppen zu buchen.

Dazu kannst Du auf unserer Homepage 
das Raumbuchungsformular ausfüllen. 
Gehe dazu auf Downloads > Formulare 
> Raumbuchung. Solltest Du Fragen zum 
Ausfüllen dieser (und anderer) Formulare 
haben, zögere nicht, sie zu stellen.

Fragen an den AStA
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Audimax Kreativ

www.asta-tuhh.de/audimax-kreativ/

AudimaxKREATIV ist eine Initiative von 
Studierenden aus dem Studierendenpar-
lament (StuPa) mit dem Ziel, die Außen-
wände des Audimax I umzugestalten.

Bis vor wenigen Wochen waren die Wän-
de eine wunderschöne (Ironie!) Mischung 
aus weißen und grauen Flecken. Um 
den Campus interessanter zu gestalten, 
haben Studis einen Aufruf zur Bema-
lung dieser Wände gestartet und ver-
schiedene Künstler*innen erreicht. Die 
verschiedenen Konzepte wurden allen 
TUHH-ler*innen zur Abstimmung gege-
ben und das Ergebnis der Abstimmung 
ist nun umgesetzt.

Eine ausführliche Dokumentation des 
gesamten Prozesses findest Du unter 
https://asta-tuhh.de/audimax-kreativ/.

Audimax KREATIV
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Die Vollversammlung der Studierenden-
schaft wird am 24.10. um 13:00 im Audi 
1 sein.

Zu Anfang jedes Semesters findet die 
Vollversammlung (kurz VV) der Studie-
rendenschaft statt. Geplant und durch-
geführt von der studentischen Selbstver-
waltung, befasst sie sich mit aktuellen 
News, Infos und Geschehnissen, die das 
Leben aller Studis auf dem Campus be-
einflussen. Im Vorfeld der VV haben alle 
Studierende die Gelegenheit, Themen für 
die Tagesordnung einzureichen.

Aber weshalb ist es wichtig, dass Du zu der 
Versammlung erscheinst? Auf der Voll-
versammlung der Studierendenschaft 
können die Studierenden Beschlüsse fas-
sen, so wie auf der VV im Sommersemes-
ter 2016, als sich die verfasste Studieren-
denschaft gegen den §14 (3) der neuen 

ASPO* ausgesprochen hat. Für einen 
Beschluss der verfassten Studierenden-
schaft bedarf es jedoch der Teilnahme 
von mindestens 5% der immatrikulierten 
Studierenden an der Versammlung.

Das klingt für dich jetzt schon zu tro-
cken? Ist es aber gar nicht. Ein großes 
Thema, was derzeit besprochen wird, ist 
das Wachstum unserer Universität. Dafür 
werden neue Infrastrukturen auf dem 
Campus und im Harburger Binnenhafen 
geschaffen, über die wir informieren wer-
den.

Was wir noch für spannende Themen und 
Gäste haben werden? Hör es dir selber an 
und komm am 24.10. um 13:00 Uhr ins Au-
dimax 1. Die Vorlesungen und Übungen 
fallen für diesen Termin aus.

* §14 (3) sieht die Definition von Grundlagen-
fächern im ersten Fachsemester vor, bei deren 
nicht-bestehen auf dem Grundlagenfach aufbau-
ende Klausuren ab dem dritten Fachsemester ge-
sperrt werden können. Hast Du beispielsweise 
Mathe I nach dem zweiten Semester noch nicht be-
standen, so wirst Du nicht zu Mathe III zugelassen. 
Außerdem hast Du in Grundlagenfächern keinen 
Anspruch auf mündliche Ergänzungsprüfungen. 
Die verfasste Studierendenschaft sprach sich, wie 
bereits erwähnt, gegen diesen Paragraphen aus, 
leider hat er trotzdem in die ASPO geschafft, aber 
genau für solche Beschlüsse ist es wichtig, dass die 
Vollversammlungen beschlussfähig sind.

Vollversammlung
der Studierenden

Werbung für die Vollversammlung
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Alternative
OE-Woche
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An der Uni gibt es eine Vielzahl an AGs. 
Seien es die vielen AGs, die ausländische 
Kulturen zum Thema haben, oder die 
vielen Sport-AGs. Wenn Ihr wissen wollt, 
welche AGs es so gibt an unserer Uni, 
könnt Ihr mal auf unserer Website as-
ta-tuhh.de unter dem Reiter Studileben 
vorbei schauen, dort sind alle offiziellen 
AStA AGs zu finden.

Doch wie werde ich nun überhaupt Mit-
glied, oder wie gründe ich selber eine 
AG? Das ist alles ganz einfach. Die meis-
ten AGs treffen sich mehr oder weniger 
regelmäßig und präsentieren sich Euch 
auf dem jährlichen Sommerfest oder dem 
AG-Vorstellungstag mit Ständen und Ak-
tionen. Dort ist die Gelegenheit natürlich 
perfekt, sich zu informieren, was die AGs 
so wirklich machen. Die AGs freuen sich 
immer über neue engagierte Mitglieder, 
Also nur Mut.

Falls Ihr am Sommerfest und am AG-Vor-
stellungstag nicht teilnehmen könnt oder 
wollt, ist das schade, aber Ihr könnt die 
AGs natürlich trotzdem erreichen. Das 
ganze per Mail. Auf unserer Website in 
der oben schon erwähnten Übersicht, 
seht Ihr ebenfalls die Mail Adressen der 
AGs.

Im Folgenden stellen sich einige AGs vor, 
die Du auch schon im ersten Semester be-
suchen kannst. Speziell für Studierende, 
die nicht aus Hamburg kommen, ist das 
Angebot an AGs eine Möglichkeit, erste 
Kontakte in Hamburg zu machen.

Arbeits-
gemeinschaften
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Hey & Salam! Wir, die interkulturelle 
Hochschul-AG -kurz: IHAG- haben uns als 
Ziel gesetzt, das interkulturelle Zusam-
menleben innerhalb der Universität zu 
fördern, Dialoge anzuregen sowie Ver-
ständnis und Akzeptanz für fremde Kul-
turen unter den

Studierenden, Mitarbeitenden und Do-
zierenden zu schaffen.

Hierfür haben wir in den letzten Jahren 
zahlreiche Projekte auf die Beine ge-
stellt, wie Spendenaktionen oder auch 
Poetry Slams. Besonders bei den Poetry 
Slams wird deutlich, wie jedes einzelne 
Individuum von seiner Kultur geprägt ist, 
welches immens das gegenseitige Ver-
ständnis fördert. Jede*r Interessierte 
kann selbstverständlich bei den nächsten 
Slams auch teilnehmen.

Das Highlight unserer Projekte ist unser 
jährliches gemeinsames Abendessen, 
welches Jahr für Jahr beliebter wird und 
nicht mehr aus der AG wegzudenken ist. 
Dieses Jahr hat das Abendessen mit rund 
500 Leuten stattgefunden und das Feed-
back war großartig.

Auch Du bist herzlich willkommen auf 
unseren nächsten Veranstaltungen. Wir 
freuen uns auf Dich!

Hochschul AG
Die interkulturelle 

Mitglied der IHAGGeschenktüten bei dem gemeinsamen Fastenbrechen
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ISA AG
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The TurkING AG is aimed at helping Tur-
kish students get the most of their in-
ternational university experience.   Our 
primary goals are to help Turkish new-
comers to settle down and adapt into the 
new life in Hamburg, to organize a varie-
ty of cultural activities both on and off 
campus and introduce Turkish culture to 
non-Turkish students by arranging joint 
and open meetings.  We welcome anyone 
who wants to participate.

TurkING AG

Logo der TürkING AG Mitglieder der TürkING AG
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This association initially began with the 
objective of enjoying a native gather-
ing, with a collective impulse of recalling 
home between Bangladeshi students 
from the TUHH. A distance of 7.287 kilo-
meters happens to be slightly overwhel-
ming when it comes to reminiscing the 
essence of our beautiful Bangladesh. 
Weekly sports activities, movie nights 
and wholesome dinners, eventually 
strengthened our bonds and determina-
tion to expand our reach to others with 
whom we can share

our culture. On the 29th of November 
2017 we registered with the AStA at the 
TUHH. In preparation for this, our first 
official meeting was held on the 7th of 
October 2017, where we established ro-
les between committee members of the 
association. 

This marked the birth of the first Bang-
ladeshi student association in Hamburg, 
which is now steadily growing. With the 
help of the AStA, we wish to represent 
our little country with its vibrant tradi-
tions and food at the University during 
special events. The committee is current-
ly working on future plans which include 
cultural functions, a website and a dedi-
cated Youtube channel. To conclude, we, 
as an association, now hope to spark the 
light that will ignite a  torch for future 

Bangladeshi students at the TUHH to car-
ry.

Bangladesh AG
Student Association 
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P wer farmING
Studentische Konzepte zur Kultivierung von Mikroalgen

WER sind wir?

Wir sind eine studentische AG, 
mit Mitgliedern aus verschie-
denen Studiengängen und 
Semestern. 

WAS machen wir?

Wir forschen am Wachstum 
von Mikroalgen und testen die 
Konzepte an unseren eigenen 
Bioreaktoren.

WER kann mitmachen?

Jeder kann bei uns mitmachen, 
egal welcher Studiengang und 
welches Semester.

WAS kann ich machen?

Planen, bauen, testen, forschen: 
Wir haben viele spannende Auf-
gaben im Team.

Wenn ihr Lust habt meldet euch unter: 
powerfarming@tuhh.de und schaut es euch einmal an.

Besucht uns auch gerne auf unserer Website unter: 
www.powerfarming.de 

Powerfaming AG
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Wir sind ein studentisches Team der 
Technischen Universität Hamburg. Seit 
der Gründung im Jahre 2013 nehmen 
wir an den jährlichen Weltmeisterschaf-
ten des RoboCups in der Standard Plat-
form League teil. Der RoboCup ist eine 
internationale Initiative mit dem Ziel, die 
Forschung an humanoider Robotik und 
künstlicher Intelligenz voranzutreiben.

Unser Team besteht ausschließlich aus 
Studierenden, die in ihrer freien Zeit an 
dem Projekt arbeiten. Zudem sind wir ei-
nes der wenigen Teams, die Ihr komplett 
eigenes Framework entwickelt hat.

Du interessierst dich für humanoide Ro-
botik, Bildverarbeitung oder künstliche 
Intelligenz? Du möchtest einen Einblick 
in unsere aktuellen Forschungstätigkei-
ten erhalten und könntest dir vorstellen, 
nächstes Semester selbst ein Projekt vo-

ranzubringen? Dann schreibe eine kurze 
Bewerbung an hulks@tuhh.de

hulks@tuhh.de

HULK AG

RoboterLogo der HULK AG



Worldwide
Power
Blackout?  

We have the power.
And contact the ISS for help.

Ham Radio AG ~ Amateurfunk AG
funkING @ tuhh.de

N o  P r o b l e m !

SaJ
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Worldwide
Power
Blackout?  

We have the power.
And contact the ISS for help.

Ham Radio AG ~ Amateurfunk AG
funkING @ tuhh.de

N o  P r o b l e m !

SaJ

e-gnition Hamburg AG 
Das Formula Student Team der TUHH

Wer sind wir und was tun wir?

Was musst Du dafür mitbringen?

Was kannst Du dabei lernen?
Wir sind ein Team aus 70 Stundenten 
und kommen aus vielen unterschiedli-
chen Studiengängen. Unsere Aufgabe 
ist es innerhalb eines Jahres zwei fahr-
bereite Rennwagen-Prototypen zu 
entwickeln und zu fertigen, mit denen 
wir in der Formula Student dem größ
ten Ingenieurswettbewerb der Welt 
für Studierenden antreten.

e-gnition bietet Dir die Möglichkeit, die 
in der Uni behandelte Theorie in die 
Praxis umzusetzen. Wir arbeiten dabei 
mit neuesten Technologien und Ferti-
gungsmethoden. Außerdem erhälst 
Du die Chance, Deine Teamfähigkeit in 
diesem spannenden Projekt zu ver-
bessern.

Keine Sorge, damit Du Teil der e-gniti-
on Family werden kannst, musst Du 
nicht schon jahrelang studiert haben. 
Als Team unterstützen wir uns gegen-
seitig und helfen Dir bei Deinem Ein-
stieg in das Projekt. Die womöglich 
größte Herausforderung, die wir Dir 
stellen, ist es Zeit einzubringen.

Mitmachen kannst Du ganz einfach, 
indem Du auf unserer Facebook-Seite 
oder Webseite egnition-hamburg.de 
vorbeischaust und Dich mittels Chat-
nachricht oder Bewerberbogen bei 
uns meldest. Wenn Dir das zu unper-
sönlich ist, darfst Du uns auch jeder
zeit auf dem Campus ansprechen - 
man erkennt uns meistens an unseren 
T-Shirts!

Wie kannst Du mitmachen?

- 23 -
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Regelmäßige Treffen 
finden jeden zweiten 
Mittwoch um 18 Uhr 
im Gebäude I (Audimax 
2) in Raum 0.051 statt. 
Im Anschluss geht es 
einmal im Monat zum 
Stammtisch in die Läm-
mertwiete. 

Bei uns hast du Möglichkeit, eigene Ideen 
für Veranstaltungen einzubringen und in 
einer netten Gemeinschaft selbst zu or-
ganisieren.
Komm einfach zu einem unserer Treffen 
oder schreib uns eine Mail an ieee@tuhh.
de.  

Wir freuen uns auf dich!  

Nächster termiN zum KeNNeNlerNeN:
Bier- uNd Brezel Nachmittag am 

29.10. um 16 uhr iN i0.051  
(Beim audimax 2, üBer der meNsa)

Student Group
Hamburg

E https://www.tuhh.de/ieee

In unserer AG hast du die Möglichkeit, 
neben deinem Studium in den Verbänden 
IEEE & VDE aktiv zu werden. 

Das Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE) ist weltweit der 
größte Verband für Ingenieure im Be-
reich der Elektrotechnik und Informatik 
und in über 160 Ländern vertreten.   
Der Verband der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e.V. (VDE) ist einer 
der großen technisch-wissenschaftlichen 
Verbände Europas. 

Als Student Group bilden wir eine Brücke 
zwischen Unileben an der Technischen 
Universität Hamburg und den Netzwer-
ken des IEEE und des VDE.

Um mehr Abwechslung in den Campusall-
tag zu bringen, organisieren wir verschie-
dene Veranstaltungen und Aktivitäten 
wie Exkursionen, Firmenbesuche, Work-
shops und Wettbewerbe sowie Grill- und 
Spieleabende und vieles mehr!

IEEE AG
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RuderING AG



LoL AG

Die League of Legends AG heißt dich 
herzlich willkommen an der TUHH! 

Seit einem Jahr bieten wir mit der AG eine Basis für alle, 
die League of Legends spielen und Mitspieler an der 

Universität finden wollen. Bei uns sind natürlich aber auch 
alle Studierenden willkommen, die das Spiel neu kennen 

lernen wollen. 

Neben entspanntem gemeinsamen Spielen organisieren 
wir auch Teams für kompetitive Events wie die deutsche 

Universitätsliga. 

Interesse geweckt? Du hast Fragen? 
Dann schreib uns eine Mail an lol-ag@tuhh.de 

oder im Spiel an „Chr1Z“ oder „tabbian“. 

Wir freuen uns auf dich! 

Die League of Legends AG

- 26 - lol-ag@tuhh.de
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Wir spielen so oft es geht Ultimate Fris-
bee an der Außenmühle. Ultimate Fris-
bee ist eine Körper kontaktlose Sportart 
mit zwei Endzonen. Es geht darum, die 
Scheibe in der gegnerischen Endzone zu 
fangen und so zu punkten. Mit der Schei-
be darf nicht gelaufen werden, also gilt 
es den Punkt durch Pässe zu erzielen.

Wer Zeit und Lust hat ein paar Scheiben 
zu werfen, kann sich gerne bei uns per 
Mail melden oder sich direkt in der An-
meldeliste für den jeweiligen Spieltag 
eintragen. Wenn sich bis 15 Uhr 6 Leute 
gefunden haben, kann ab 18 Uhr gespielt 
werden. Kontakt: Ultimate@tuhh.de   An-
meldeliste: https://goo.gl/7Y3gpv

 

Logo der AG

Ultimate Frisbee AG
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Logo der Korb AG

Hast Du Dich beim Einkauf von BIO-Le-
bensmitteln auch schon mal über hohe

Preise geärgert? Vielleicht auch über Pa-
ckungsgrößen oder die geringe Auswahl 
in manchen Läden? Du möchtest aber 
trotzdem nicht darauf verzichten?

Dann komm zu uns!

Wir, die Korb AG, sind eine Bestellge-
meinschaft für Bio-Lebensmittel.

Wir bestellen bei dem Hamburger 
Bio-Großhändler Bode Naturkost. Das ist 
häufig günstiger, es gibt eine riesige Aus-
wahl und beliebig große Packungen (für 
die Hamster unter uns).

Um die Mindestbestellmenge zu errei-
chen, bestellen wir gemeinsam.

Anschließend kann sich jeder seinen Teil 
an der Uni im Sofa Café abholen.

Wenn Du mehr wissen möchtest, schreib 
uns einfach!

korb@tuhh.de

korb@tuhh.de

Korb AG
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Kino AG
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Wir, die Queer AG, haben uns vor über 
einem Jahr gegründet und verstehen uns 
seitdem als Ansprechpartner*innen für 
queere Belange auf dem Campus.

Unsere Treffen finden im 2 Wochen 
Rhythmus im AStA-Café im Ostflügel des 
A-Gebäudes statt und sind offen für alle 
Menschen die Interesse an LGBTIAQ+ 
Themen haben. Unsere Treffen werden 
von uns, und hoffentlich bald euch, ge-
staltet und benötigen ständig neuen In-
put.

Damit Ihr uns kennenlernen könnt, laden 
wir Euch herzlich zum Sektempfang am 
24.10.2018 ein. Wir beginnen um 17:30 
Uhr im AStA-Café im Ostflügel des A-Ge-
bäudes und gehen nach dem Empfang 
mit den Menschen die Lust haben, auf 
eine Kneipentour im

Schwulenausgehviertel St.Georg in Ham-
burg.

Solltet Ihr Euch scheuen, zum ersten Tref-
fen alleine zu kommen, könnt Ihr gerne 
unser Buddy Programm in Anspruch neh-
men. Um das zu tun, schreibt einfach eine 
Mail an queer@tuhh.de und trefft Euch 
vor dem Sektempfang (oder einem be-
liebigen anderen Treffen) mit einem Mit-
glied der AG, um schon mal zu schnacken.

Bei unseren regulären Treffen setzen 
wir für gewöhnlich einen thematischen 
Schwerpunkt. Ob Vorträge, Spieleaben-

de, Diskussionsrunden oder Filmabende, 
Spaß haben wir dabei immer. :-)

Kommt vorbei und gestaltet mit!

queer@tuhh.de

Queer AG

Informationsmaterial

Informationsmaterial
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- Biete  deinen Mitstudenten eine vegane und bio Alternative
  zur Mensa auf Spendenbasis!
- Bekoche in einer gemütlichen Atmosphäre beim Sofa Café 
  einmal pro Woche um die 30-40 Menschen
- Du hast noch nicht viel Erfahrung im Kochen? Kein Problem,
  das lernst du ganz nebenbei
 Neugierig geworden? Dann schnupper doch einfach 
beim Infotreffen am Mittwoch 24.10. um 17 Uhr
im Sofa Café vorbei! Oder schreib eine Mail an:

topf@tuhh.de
Du hast einfach Bock auf das leckere Essen? Dann
schreib eine Mail an sympa@tu-harburg.de mit

dem Betreff: subscribe mittagstopf

Werde Köchin/Koch bei der Topf AG!

Topf AG

topf@tuhh.de
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Wer wir sind

Wir sind eine Gruppe von Hochschulangehöri-
gen, die sich für Bienen und Imkerei interes-
sieren. Deshalb sind wir als Arbeitsgemein-
schaft (AG) beim Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) organisiert. Die meisten
AG-Mitglieder sind Studierende aus verschie-
denen Fachrichtungen, aber auch einige Mit-
arbeiter der TUHH machen bei der AG mit.

Was wir machen

Wir kümmern uns um derzeit drei Völker der
Westlichen Honigbiene (apis mellifera). Unser
Bienenstand ist hinter Gebäude E am Norden-
de des Campus. Im Frühjahr und Sommer wa-
gen wir wöchentlich einen Blick in die Völker
und entscheiden, was zu tun ist. Nach der Lin-
denblüte nehmen wir den Bienen den Honig

weg und füttern sie gegebenenfalls. Die Ho-
nigwaben werden dann geschleudert und der
Honig wird in Gläser abgefüllt, die dann im
Sofa-Café verkauft werden. Im Winter ruhen
die Bienen. Dann haben wir Zeit, Vorträge zu
halten und zusammen Filme anzusehen.

Wie du mitmachen kannst

Neugierig geworden auf Bienen? Schreib
uns einfach eine Mail, wenn du mitmachen
möchtest. Wir haben einen Mailverteiler, über
den wir alles Organisatorische besprechen.

imker@tuhh.de

Du kannst auch auf unserer Stud.IP-Seite vor-
beischauen (Imker AG). Da findest du weitere
Informationen. Ansonsten einfach die Augen
und Ohren offenhalten. Du hörst bestimmt
von uns.

Fotos: Henning Martin

imker@tuhh.de

Imker AG
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Faire 
Geträn

ke?

GEIL!

Beim Sofa-Café mitmachen?

GEIL! GEIL! GEIL!
https://sofant.in  sofa@tuhh.de  @sofacafetuhh

Chille
n?

GEIL!

Infomaterial?GEIL!

Ranzige Sofas?GEIL!

Linke
r Fre

iraum
?

GEIL!

Sofa AG
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Wann und wo proben wir?

Wir proben jeden Montag um 19:15 Uhr 
in Gebäude H (Audimax I) im Raum H0.09. 
Die Probe endet um 21:30 Uhr.

Wer singt bei SingING?

Voraussetzungen zum Beitritt sind im 
Wesentlichen der Spaß am Singen und 
die regelmäßige Teilnahme an den Pro-
ben. Für TU-Angehörige gibt es kein Vor-
singen, das heißt jeder kann mitmachen.  

Was singen wir?

Wir singen alles, was Spaß macht: Pop, 
Jazz, Gospel, Altes und Modernes – 
Hauptsache es passt zu unserer vierstim-
migen Besetzung. Hörbeispiele gibt es 
auf unserem Youtube Kanal. Regelmäßi-
ge Auftritte gehören bei uns zur Routine.

Wie singen wir?

Unser Chorleiter leitet bei den Proben 
zuerst ein gemeinsames und auflockern-
des Einsingen. Anschließend üben wir an 
Stücken. Bei Auftritten singen wir grund-
sätzlich ohne Noten.

Sequatam nemporem etus, eni officium

SingING AG



Platz für Notitzen
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Die Erstiezeitung wurde vom Refe-
rat Öffentliches des Allgemeinen 
Studierendenausschuss nach §8.1 
der AStA Geschäftsordnung erstellt.

Die Inhalte wurden von Mitgliedern 
des AStAs, dem AS, den AGs und nicht 
organisierten Personen verfasst. 
Der AStA der TUHH KdÖR über-

nimmt keine Gewähr für die Aktu-
alität, Vollständigkeit und Richtig-
keit der bereitgestellten Inhalte.

Der Herausgeber ist unter der Mailadres-
se: oeffentliches@asta.tu-harburg.de er-
reichbar.

Haftungsausschluss



www.tuhh-campus.de 

Alles rund ums Studium im Campus-Shop ! 



AStA und FSRe
LuK und Café

Schwarzes Brett

Lernräume

Lernräume


