
Die 
STUVE

Kontakt
Du willst mitwirken, aber Du weißt nicht wo? 
Wir helfen Dir gerne. Schreib uns einfach!

Deine Vorschläge und Ideen werden gehört:

Bei über 18.000 Studierenden der Hochschule
München ist es uns wichtig, die Interessen der Studierenden 
zu vertreten und ein offenes Ohr für jegliche Fragen, Kritik & 
Anregungen zu haben.

Neben unserer Webseite stuve.hm.edu kannst
Du uns auch in den sozialen Medien erreichen 
und Dich über aktuelle Themen informieren.

www.facebook.com/HMstuve
www.facebook.com/groups/hm.studierende/
www.instagram.com/HMstuve

info@stuve.hm.edu
vorstand-stuve@hm.edu

Auf Fakultätsebene

An der Hochschule München gibt es aktuell 14 Fakultäten, z.B. 
für Maschinenbau, BWL oder Informatik. Jede Fakultät wird auf 
professoraler Ebene durch das Dekanat geleitet. 

Die Fachschaft
Ansprechpartner und Vertreter der studentischen Interessen ist die 
jeweilige Fachschaft, bestehend aus engagierten Studierenden 
der Fakultät. Hier werden Veranstaltungen für Studierende (wie die 
HOKO) organisiert und man kann sich über Probleme bei ein, zwei 
(oder mehr) Bier austauschen. 

Der Fakultätsrat
Bringt die Professoren, das Dekanat und die Studierenden der Fa-
kultät an einen Tisch. Hier werden alle Themen zu Inhalten einzelner 
Studiengänge, wie z.B. die Änderung einzelner Module oder Bestim-
mungen zu Grundlagen- und Orientierungsprüfungen abgestimmt. 
2 der 15 oder 4 der 26 Teilnehmer sind Studierende, die in der jähr-
lichen Hochschulwahl gewählt werden.

Fakultärer Paritätischer Ausschuss
Entscheidet über die Budgetverteilung der staatlichen Studien-
zuschüsse für Investitionen oder Personalmaßnahmen zur 
Verbesserung der Studienbedingungen. Die in jeder Fakultät 
angesiedelten Ausschüsse unterstützen dabei ausschließlich 
fakultätsbezogene Themen. Sie setzen sich zu gleichen An-
teilen aus Studierenden und Professoren zusammen. Dadurch 
habt Ihr die Möglichkeit, die langfristige Entwicklung der Hoch-
schule aktiv mitzugestalten.



Die STUVE
Wir sind die Studierendenvertretung (STUVE).
Wir repräsentieren die Interessen der Studierenden auf Hoch-
schulebene, d.h. gegenüber der Hochschulleitung, den Profes-
sorInnen und anderen Interessensgruppen der Hochschule und 
vernetzen uns mit anderen Universitäten und Hochschulen, um 
das Studieren für uns alle bestmöglich zu gestalten.

Warum mitmachen bei der STUVE?
1. Weil es Spaß macht. Wir blicken hinter die Kulissen, sitzen in allen 
Gremien und bringen Deine Themen voran.
2. Hier kannst etwas bewegen und die Hochschule nach deinen 
Vorstellungen gestalten.
3. Mit einen Ehrenamt im Lebenslauf hebst du dich ab!

Wer kann mit machen?
Jede/r Studierende der Hochschule München – egal in welchem 
Semester – ist herzlich willkommen. Von Flyer verteilen bis Projekt-
leitung ist alles möglich. Wir sind in vielen Gremien der Hochschule 
vertreten, arbeiten in Referaten und Arbeitskreisen an Brennpunk-
ten der Studierenden und freuen uns immer über neuen Input und 
Unterstützung.

Welche Gremien gibt es?
Auf Hochschulebene

Wichtige Entscheidungsträger auf Hochschulebene sind die Hoch-
schulleitung, d.h. das Präsidium sowie der Senat, der Hochschulrat 
und das studentische Parlament - und auch wir Studierenden haben 
hier ein Mitspracherecht! 

Studentisches Parlament (StuPa) 
Hier sind 44 Studierende aus allen 14 Fakultäten vertreten und be-
schäftigen sich mit wichtigen und aktuellen Themen der Studieren-
den, wie z.B. der Novellierung des Hochschulgesetzes. Auch die 
Zusammenarbeit mit internen und externen Partner der Hochschu-
le, wie z.B. dem Studentenwerk, ist ein zentraler Bestandteil. Die 
„Parlamentarier“ werden in der jährlichen Hochschulwahl gewählt.

Der Senat 
Beschließt die von der Hochschule zu erlassenden Rechtsvor-
schriften, Angelegenheiten für die Forschung und die Förderung 
des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses und die 
Erfüllung des Gleichstellungsauftrags. Zudem bestimmt der Senat 
über Forschungsschwerpunkte und liefert Vorschläge für die Ein-
richtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen sowie viele 
weitere Themen. 2 der 11 stimmberechtigten Mitglieder sind dabei 
Studierende, welche im Rahmen der jährlichen Hochschulwahl 
gewählt werden.

Der Hochschulrat
Besteht aus den Mitgliedern des Senats und zehn hochschulexter-
nen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur, insbesondere 
aus Wirtschaft und beruflicher Praxis. Wichtige Aufgaben sind die 
Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin sowie der weiteren 
Mitglieder der Hochschulleitung, die Beschließung des Hochschul-
entwicklungsplans und die Einrichtung, Änderung und Aufhebung 
von Studiengängen u.v.m. 2 der 20 Mitglieder sind Studierende, 
welche als SenatorInnen im Rahmen der jährlichen Hochschulwahl 
gewählt werden.

Zentraler Paritätischer Ausschuss
Analog zu den Paritätischen Ausschüssen jeder Fakultät gibt es 
den Zentralen Paritätischen Ausschuss für hochschulübergreifende 
Themen. Er verwaltet den Budgettopf für hochschulweite Maßnah-
men. Bestehend aus Hochschulkanzler, drei Professoren und vier, 
durch das studentische Parlament gewählte, Studierenden, hast 
du auch hier die Möglichkeit Impulse für ein besseres Studiener-
lebnis zu setzen.
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Die Referate des 
Studentischen Parlaments

Du willst dich außerhalb der offiziellen Hochschul-Gremien enga-
gieren? Dann haben wir für dich die Referate des Studentischen 
Parlaments, in denen wir kontinuierlich daran arbeiten den Stu-
dienalltag zu verbessern.Du interessierst dich für Nachhaltigkeit? 
Oder willst du lieber digitales Studieren voranbringen? In der 
folgenden Liste ist auch für dich etwas dabei. Dir fehlt etwas? 
Das Studentische Parlament kann jederzeit neue Referate oder 
Arbeitskreise einsetzen! Sprich uns einfach an!


