
WELCOME BACK!
EUER NEUER LIEBLINGS-AStA

Liebe Studierende, 
willkommen (zurück) an der Uni 
Paderborn!

In den Semesterferien wurde vom 
Studierendenparlement ein neuer 
AStA gewählt, den ich euch nun voller 
Stolz präsentieren möchte!
 
Egal, welche Probleme oder Anliegen 

ihr habt, meine Referenten und ich 
haben immer ein offenes Ohr für 
euch – denn wir sind eure Vertreter. 
Außerdem organisieren wir Veran-
staltungen, schaffen neue Angebote 
und sorgen so dafür, dass euer  
Studium aus mehr besteht als nur 
Vorlesungen.

weiter auf Seite 2
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Wir freuen uns, euch bald persönlich ken-
nen zu lernen. Merkt euch schon mal den 
27.10.2016 vor...
 
Bis dahin und liebe Grüße

Janina 

> jb <

AStA VORSITZ

JANINA BECKMEIER
ALTER: 24

STUDIUM: Medienwissenschaften

REFERAT: AStA Vorsitz

Meine Aufgaben
Ich vertrete die Interessen der Studieren-
denschaft, zum Beispiel bei Semester- 
ticketverhandlungen. Ich bin verant-
wortlich dafür, dass der AStA euch das  
Leben neben dem Studium so angenehm 
wie möglich gestaltet, sei es mit Partys, 
mit Veranstaltungen oder mit Hilfe bei  
Problemen.

Mein größtes Projekt
Ich möchte euch den AStA näher bringen, 
ihr sollt wissen, wer für euch arbeitet, um 
was es geht und was gerade in der Hoch-
schulpolitik passiert. Zudem will ich errei-
chen, dass es mehr Veranstaltungen am 
Campus gibt und dass wir unsere sozialen 
Angebote für euch ausbauen.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Die Mewi-Partys und das Kartoffelpüree in 
der Mensa
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PERSONAL & 2. VORSITZ

HAKAN CHOUSEIN
ALTER: 26

STUDIUM: Medienwissenschaften

REFERAT: Personal & 2. Vorsitz

Meine Aufgaben
Als Personaler bin ich euer erster  
Ansprechpartner, wenn es um Jobs im 
AStA geht. Ich führe das Bewerbungsver-
fahren durch und betreue die ca. 20 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen des AStA als 
Ansprechpartner. Als erster Stellvertreter 
repräsentiere ich den AStA immer dann, 
wenn unsere Vorsitzende verhindert ist. 

Mein größtes Projekt
Speeddating – sichere dir deine  
Chance für die Zukunft! Was genau 
das heißt, werdet ihr bald erfahren.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Das AStA  Sommerfestival und die Mewi 
Turnbeutel
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EXTERNE HOCHSCHULPOLITIK

CAROLINE KAISER
ALTER: 22

STUDIUM: Bachelor of Education, 
Deutsch und Geschichte

REFERAT: Externe Hochschulpolitik

Meine Aufgaben
Als Referentin für externe Hochschul- 
politik kümmere ich mich um Aspekte der 
Hochschulpolitik, die nicht nur innerhalb 
unserer Uni ablaufen. Sobald es z.B. um 
Kooperationen mit anderen Unis zur Ver-
besserung der Studienbedingungen geht, 
bin ich gefragt. Einmal im Monat habe ich 
die Möglichkeit, mich mit den Referenten 
anderer Unis über solche Projekte auszu-
tauschen.

Mein größtes Projekt
Ein Projekt, welches ich in Kooperation 
mit anderen Unis starten möchte, ist ein  
Patenschaftsprogramm. Dies soll Uni-
wechsel vereinfachen, wie beispielswei-
se nach dem Bachelor. Der Gedanke  
dahinter ist, dass Studierende, die an 
unsere Uni wechseln möchten, hier  
einen Ansprechpartner aus den  
Reihen unserer Studierenden zur  
Seite gestellt bekommen. Dadurch  
erhält man die Möglichkeit, schon vor dem 
Wechsel genauere Informationen zum  
Studentenleben zu erhalten und vielleicht 
vorab in den einen oder anderen Kurs  
hineinzuschnuppern.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Die geringe Größe! Selbst wenn man mit-
ten in einer Lernphase steckt und keine 
Zeit hat an ein Sozialleben auch nur zu 
denken, trifft man einige seiner Freunde 
garantiert entweder in der Bib oder in der 
Caféte.
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POLITISCHE AUFKLÄRUNG

ZEYNEL SAHIN
ALTER: 85´er Baujahr

STUDIUM: Lehramt für HRGe

REFERAT: Politische Aufklärung

Meine Aufgaben

► Kritisches und politisches Bewusstsein 
fördern

► Aufklärung: „Habe Mut, dich deines  
eigenen Verstandes zu bedienen!“ (Kant)

►Organisation und Planung politischer 
Veranstaltungen (Vorträge, Filmvor-
führungen, Exkursionen, mehrtägige  
Bildungsfahrten, Zeitzeugenberichte,  
Ausstellungen usw.)

Mein größtes Projekt
Eine öffentliche politische Debatte zur 
Bundestags- und Landtagswahl 2017 mit 
Abgeordneten der größten deutschen 
Parteien. Diese richten wir in Kooperati-
on mit dem Debattierklub der Universität 
„Debating Society Paderborn“ aus.

Wie läuft die Debatte ab?
Nach der Eröffnung durch die Organisa-
toren und Unterstützer dieser Veranstal-
tung, übernehmen zwei rhetorisch ver-
sierte Moderatoren und leiten von nun 
an durch den Abend. Nach einer kurzen 
Vorstellung jedes einzelnen Redners geht 
es auch schon mit der Debatte los. Die 
Moderatoren stellen Fragen zu diversen 
politischen Themen, die dann jeder Red-
ner innerhalb seiner dafür vorgesehenen 
Redezeit beantworten darf bzw. soll. 

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Das tanzende Einhorn 
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FINANZEN

RICHARD THIELEN
ALTER: 25

STUDIUM: Wirtschaftswissenschaften

REFERAT: Finanzen

Meine Aufgaben
Ich verwalte die Gelder der Studieren-
denschaft d.h ich überweise den Beitrag 
für das Semesterticket an die Verkehrs-
betriebe, prüfe die Finanzen unsere Copy  
Services und der Fahrradwerkstatt und 
achte darauf, was mit euren 9€ AStA- 
Beitrag passiert. Ich bin außerdem  
Ansprechpartner für Initiativen & Projekt-
bereiche, wenn es um finanzielle Fragen 
geht. 

Mein größtes Projekt
Ganz klar: den Kulturfördertopf bekann-
ter machen. Ihr könnt euch mit eurem  
Projekt bei uns vorstellen und wenn 
es uns gefällt, unterstützen wir euch  
finanziell bei der Durchführung!

Also: Lasst eure Ideen ein Teil der Uni  
werden. 

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
HG Wing Summer BBQ und das Campus-
leben
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INTERNE ORGANISATION & 2. VORSITZ

KAYA MRUGALLA
ALTER: 23

STUDIUM: BA of Education 

REFERAT: Interne Organisation & 
2. Vorsitz

Meine Aufgaben
Ich brauche einen Schlüssel! Wer ist der 
Ansprechpartner bei diesem Projektbe-
reich? Wo finde ich Raumanträge?

Als Referent für interne Organisation 
bin ich für die Koordination des Tages- 
geschäfts und der Projekte des AStA zu-
ständig. Und falls es mal irgendwo brennt, 
bin ich da und helfe aus! Als 2. stellvertre-
tender Vorsitz unterstütze ich den Vor-
stand und vertrete den AStA, wenn unsere 
Vorsitzende verhindert ist.

Mein größtes Projekt
Übersetzung der AStA Website ins  
Englische

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Hochschulsport und den Chickenburger 
aus dem Grill-Café
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SOZIALES

LEA BIERE
ALTER: 22

STUDIUM: Lehramt Geschichte & evange-
lische Religion, GyGe

REFERAT: Soziales

Meine Aufgaben
Meine Hauptaufgabe besteht darin das 
Projekt Wohnen für Hilfe in Paderborn 
zu etablieren. Dabei geht es um Wohn-
partnerschaften zwischen verschiedenen 
Generationen. Durch Veranstaltungen, 
Pressetermine und einem regem Aus-
tausch mit unseren Kooperationspart-
nern möchte ich Studies, Senioren und  
Familien für das Projekt begeistern.  
Zudem berate ich Studierende mit 
Kind(ern) zu den verschiedenen  
Angeboten und Möglichkeiten, die sie hier 
an der Uni Paderborn haben und möchte 
sie ermutigen, auch einen Blick auf eine 
mögliche Promotion in der Zukunft zu 
werfen. Generell beraten und unterstüt-
zen wir im Sozialbüro Studies bei Prob-
lemen, Sorgen und Fragen aller Art und 
Größe.

Mein größtes Projekt
Das Projekt Wohnen für Hilfe im AStA, in 
meinem Studium die Erfüllung der Anfor-
derung der Prüfung des großen Latinums. 
Weite Projekte folgen…

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Ich finde es gut an einer Campus Uni wie 
der UPB zu studieren. Es begünstigt das 

Campusleben, auch Fächer übergreifend 
und schafft eine tolle Studie-Atmosphäre, in 
der ein reger Wechsel zwischen ernsthaftem 
Lernen und Freizeit entstehen und ein erfolg-
reiches und vielfältiges Studium ermöglicht 
werden kann. Zudem finde ich die Vielfalt der 
Angebote des Hochschulsports sehr gut. Ich 
kann meine, seit langer Zeit geliebte Sportart 
Fußball ausüben, aber auch neues ausprobie-
ren, wie z.B. Kinball und zudem noch etwas 
für meine Fitness tun. Die Möglichkeiten, die 
das Campusleben an der UPB bietet können 
gar nicht alle aufgezählt werden, doch kann 
ich mit Stolz sagen, dass auch wenn die Uni 
Paderborn häufig als nicht attraktiv, lang-
weilig und mittelmäßig bezeichnet wird, so 
langweilig und unattraktiv sind wir nicht. Lie-
be Leute unterschätzt uns nicht! ;-D Zuletzt 
kann ich nur noch den Stracciatella-Quark in 
der Mensa empfehlen. Solltest du ihn noch 
nicht probiert haben, dann wird es Zeit! Und 
vergiss den Schokopudding, nichts geht über  
Stracciatella-Quark!
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SOZIALES

SASKIA DETMAR
ALTER: 24

STUDIUM: Medienwissenschaften und
Mode-Textil-Design

REFERAT: Soziales

Meine Aufgaben
Grundsätzlich bin ich Anlaufstelle für Pro-
bleme aller Art der Studis. Ich versuche zu-
zuhören und eine bestmögliche Lösung für 
deren Probleme zu finden. Mein Schwer-
punkt, um den ich mich jedoch hauptsäch-
lich kümmere, ist die Beratung in der Stu-
dienfinanzierung. Wenn die Studis nicht 
wissen, wie sie ihr kommendes Semester 
finanziell stemmen können, berate ich 
hinsichtlich der finanziellen Maßnahmen, 
die sie in Anspruch nehmen können. Au-
ßerdem gehört es zu meinem Aufgaben-
bereich Kooperationspartnerschaften zu 
stärken und neue dazuzugewinnen, um 
ein großes Netzwerk für den AStA und die 
Studis aufzubauen. Nebenbei organisiere 
ich Workshops und Infoabende.

Mein größtes Projekt
Die Gewinnung einer Kooperationspart-
nerschaft mit einem Steuerberater

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
PAUL <3
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MARKETING

VANESSA SEYDA
ALTER: 22

STUDIUM: ZF BA Medienwissenschaften & 
Mode-Textil-Design

REFERAT: Marketing

Meine Aufgaben

► Pflege der sozialen Netzwerke

► Betreuung der Gewerbe (Copyservice & 
Fahrradwerkstatt) 

► Erstellung von Werbemaßnahmen und
Marketing-Strategien

► Merchandise

► Ansprechpartnerin für Referenten und
Studis

Mein größtes Projekt
Die Bekanntheit des AStA und dessen  
Angebote mittels Marketing Strategien 
zu steigern und ihn transparenter und  
attraktiver für alle Studies zu machen ;) Was mir an der UPB besonders gut  

gefällt...
Das AStA Sommerfestival
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PRESSE

FABIAN SPAHN
ALTER: 23

STUDIUM: Wiwi

REFERAT: Presse

Meine Aufgaben

► Erstellen und Überarbeiten von 
Presse-Inhalten

► Verwalten der Social-Media-Kanäle,
Monitore und Homepage des AStA

► Redaktion des MASTA

► Weiterentwicklung der bestehenden
Formate

► Verbreitung von Informationen über
Gruppierungen und Institutionen der UPB

Mein größtes Projekt
In der Zusammenarbeit mit Fachschaften, 
Projektbereichen, Initiativen und Hoch-
schulgruppen gibt es noch Potenziale, die 
ich im kommenden Semester ausschöp-
fen möchte. Hierzu wird in diesem Semes-
ter aktiv auf jene Gruppierungen zuge-
gangen, wodurch hoffentlich noch mehr  
Neuigkeiten von engagierten Stu-
dierenden die Inhalte unserer Ka-
näle bereichern. Damit soll jeder  
Studi die Möglichkeit haben, sich mit  
geringem Aufwand regelmäßig über neu-
trale Medien zu informieren, was unsere 
Uni neben dem Lehrbetrieb zu bieten hat.  
…und natürlich die individuell beste  
Möglichkeit finden, sich selber zu engagie-
ren!

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Die vielen Möglichkeiten neue Kontakte 
zu knüpfen und die kurzen Wege auf dem 
Campus.
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KULTUR & EVENTS

JOCHEN HEITE
ALTER: 25

STUDIUM: Wirt. Ing. Maschinenbau

REFERAT: Kultur & Events

Meine Aufgaben
Die Organisation von AStA Events; 
Verwaltung des Kulturlagerinventars

Mein größtes Projekt
Allem voran die Mensaparty am 
27.10.2016. Ich arbeite schon lange daran, 
denn wir alle wollen Party wieder dahin 
zurück holen, wo sie hergekommen ist. 
Außerdem freue ich mich besonders auf 
die AStA Dezemberträume am Ende die-
ses Jahres. Weihnachten ist das schönste 
Fest im Jahr und es sind bereits ganz wun-
derbare Veranstaltungen geplant.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Ich treffe hier jeden Tag alle meine Freun-
de ohne mich zu verabreden. Das wird 
das letzte Mal in meinem Leben so sein, 
bevor ich eines Tages anfange zu arbeiten.  
Ich liebe es mit den Jungs in der Mensa es-
sen zu gehen und in der Cafeteria Mädchen 
hinterher zu schauen. Wenn man gegen 
den Süßigkeiten-Automaten springt, fallen 
übrigens schon mal Schokoriegel heraus. 
Die Hälfte meiner Leute ist schon weg, 
die andere Hälfte ist im Aufbruch und ich 
weiß man kann nicht ewig bleiben. Wenn 
ich darüber nachdenke, vermisse ich die-
se Uni jetzt schon. 
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KULTUR & SOMMERFESTIVAL

DOMINIK NÖSNER
ALTER: 23

STUDIUM: International Economics

REFERAT: Kultur & Sommerfestival

Meine Aufgaben
In meinem Referat kümmere ich mich um 
die Organisation des AStA Sommerfestival 
und das Zusammenspiel zwischen Agen-
turen, AStA, der Stadt Paderborn sowie 
der Universität. Ganz nach dem Motto: 
“Größer, besser, lauter” versuchen wir die 
vergangenen Events nochmal zu toppen.

Mein größtes Projekt
Das größte studentische Festival 
Deutschlands

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Wir haben das Glück hier in Paderborn 
an einer sehr schönen jungen Campusuni 
studieren zu dürfen. Für mein Referat 
gefällt mir am Besten, dass wir für unser 
AStA Sommerfestival große Unterstützung 
seitens der Stadt, des Präsidiums, der An-
wohner und der Studierenden erfahren. 
Nur durch dieses tolle Zusammenspiel ist 
es überhaupt möglich dieses große Event 
organisieren und durchführen zu können.
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INTERNATIONALES

AZHARUDDIN KAZI
AGE: 28

STUDYING: Masters - Electrical Systems 
Engineering

DEPARTMENT: Internationales

My tasks
My aim here is to focus specifically on internatio-
nal matters. More specifically to target and crea-
te fast solutions of some special problems which 
are related    directly to  international students. 
These difficulties might include   visa problems at 
visa office, financial crisis, problems with  ac-
commodation, problems with health insurance, 
social problems, legal problems, problems 
related to  racism,  and  problems in emer-
gencies which could be any  and etc. You 
may get directly in contact with me 
in case of such issues and I would be 
glad to help you  with my maximum ener-
gies. Moreover, a significant part of 
my duties also include the co-ordinati-
on and contact building to numerous 
important international  organizations inter-
nationally, nationally, regionally and locally 
within the city and  university.  I  would also 
be  focusing on stuff related to  refugees who are 
becomming students. 

Furthermore, my targets also include developing a 
connection    between  German  and international 
students through  various  events  which 
may benefit both of them. I would also be 
putting some  seminars  and info-eve-
nings which might be attractive for all 
the students and hits the current 
needs of students. You would also be 
getting   some information brochures now 
in different languages apart from  German. 
Last  but not the least I have some more 
plans which you may witness in future. 

My tasks
„Helpline for International Students of Uni Pa-
deborn“ for solving problems related to ac-
comodation, finance, emergencies, health 
insurance, visa, social, legal.

My biggest project
„Helpline for International Students of Uni Pa-
deborn“ for solving problems related to ac-
comodation, finance, emergencies, health 
insurance, visa, social, legal.

What I like most about the UPB...
I love the cultural diversity of Uni 
Paderborn and dealing students 
with so many different countries and 
cultures and that’s my hobby and my 
passion. Moreover,   fond of the open 
and international environment of the 
Uni plus the Uni is always supportive 
to international students.
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VERKEHR

JESSICA GROSS
ALTER: 21

STUDIUM: IBS

REFERAT: Verkehr

Meine Aufgaben
Mein Zuständigkeitsbereich beinhaltet 
alles bezüglich des Verkehrs und der Mo-
bilität der Studierendenschaft der Univer-
sität Paderborn. Diese Aufgaben reichen 
von Tarifverhandlungen hinsichtlich des 
Semestertickets bis hin zu der Etablierung 
einer Plattform für Fahrgemeinschaften.

Mein größtes Projekt
Um die Zufriedenheit der Studenten zu 
sichern, ist es von großer Bedeutung das 
Semesterticket so erschwinglich wie mög-
lich zu halten. Das kann durch gemeinsa-
me Tarifverhandlungen mit anderen Uni-
versitäten in OWL gewährleistet werden. 
Darüber hinaus möchte ich mich für ein 
digitales NRW-Ticket einsetzen, das unter 
anderem beim Verlust einen großen Vor-
teil gegenüber dem herkömmlichen Ticket 
darstellt.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Das AStA-Sommerfestival
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VERNETZUNG

MATTHIAS DE JONG
ALTER: 25

STUDIUM: Lehramt Englisch und 
Geschichte

REFERAT: Vernetzung

Meine Aufgaben
Als Vernetzungsreferent wird es in der 
kommenden Legislatur meine Aufgabe 
sein, die Vernetzung der Aktivenschaft der 
Universität Paderborn zu fördern. Also 
vor allem zwischen AStA und Fachschafts-
räten, Initiativen, Hochschulgruppen und 
Projektbereichen – aber auch unter den 
Nicht-AStA Aktiven. Des Weiteren kümme-
re ich mich um Raumanträge und helfe 
beim Schreiben von Satzungen.

Mein größtes Projekt
Um eine bessere Vernetzung zu garan-
tieren, gehören zu meinen Projekten ein 
zentraler Veranstaltungskalender der Ak-
tivenschaft, der AStA Dienstag und das 
Abhalten von regelmäßigen Aktiventref-
fen. Bei letzteren sollen alle Beteiligten 
aktuelle Projekte und Probleme vorstellen 
können, um Überschneidungsbereiche im 
Engagement zu finden und neue Ideen bei 
anderen kennenzulernen, damit diese ggf. 
auch auf den eigenen Bereich übertragen 
werden können. Geplant ist, diese Treffen 
zwei Mal pro Semester abzuhalten.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Am meisten mag ich an der Uni die schöne 
Aussicht von H7 über die Stadt.
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IT

SEBASTIAN EßFELD
ALTER: 24

STUDIUM: Informatik

REFERAT: IT

Meine Aufgaben
In erster Linie werde ich mich in meiner 
Amtszeit mit meinem Großprojekt be-
schäftigen: Die Entwicklung einer offiziel-
len App für den AStA, welche die zentrale 
Anlaufstelle für Neuigkeiten und Events 
rund den AStA und das Campusleben an 
der UPB werden soll. Es soll so einfacher 
werden, auch unterwegs die Services des 
AStAs zu nutzen. Ansonsten werde ich 
mich unter anderem um die Anschaffung 
neuer Software für das AStA Drucksystem 
und Betreuung des IT-Personals küm-
mern.

Was mir an der UPB besonders gut  
gefällt...
Die Rasenflächen auf dem Campus auf  
denen man im Sommer zwischen den Vor-
lesungen perfekt entspannen kann.
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3 WOCHEN, 3 VERANSTALTUNGEN

AStA WELCOME WEEKS
Wir sagen ‚Willkommen zurück‘ und 
begrüßen euch zum Semesterstart mit 
den AStA Welcome Weeks - 3 Wochen 3 
Events.

Mi 19.10.2016 
AStA & L‘Unico Campusoffensive
Der AStA und euer Campusradio L‘Unico 
laden euch ein ins Grillcafé. 6 Musiker - 
Sänger, Bands und Rapper - bringen die 
Luft zum knistern. Shots für den guten 
Zweck - viel hilft viel!

Do 27.10.2016
Mensaparty
WIR BRINGEN DIE PARTY DAHIN ZURÜCK 
WO SIE HERGEKOMMEN IST!

Mi 02.11.2016
AStA Horror Story - Teil 2
Komm wieder mit uns in Kino - „wir haben 
dir ein Video besorgt“ 

(jh)
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DEIN ASTA
NAME   REFERAT   E-MAIL   
Janina Beckmeier  Vorsitz    vorsitz@asta.upb.de  
Zeynel Sahin   stellvertr. Vorsitz;   politische-aufklaerung
    Politische Aufklärung & @asta.upb.de   
    Interkulturalität
Kaya Mrugalla  2. stellvertr. Vorsitz;  interne-orga@asta.upb.de 
    Interne Organisation   
Janina Beckmeier  Finanzen   finanzen@asta.upb.de 
Nikolai Schirrmeister  Kultur    kultur@asta.upb.de  
Norina Poetter  Soziales   soziales@asta.upb.de 
            
Lea Biere   Soziales   soziales@asta.upb.de 
Hans-Georg Grützmacher Hochschulpolitik   hopo@asta.upb.de  
Vanessa Seyda  Marketing   marketing@asta.upb.de 
Hakan Chousein  Presse    presse@asta.upb.de  
Kristina Kehler  Personal   personal@asta.upb.de 
Dominik Nösner  Kultur Sommerfestival kultur@asta.upb.de  
Chris Ening   Verkehr   verkehr@asta.upb.de 
Azharuddin Kazi  Internationales  internationales  
        @asta.upb.de


