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Verschiebung der Vollversammlung  
und Wahl zum RiS 

 

Das Referat für internationale Studierende im AStA (RiS) ist die selbstorganisierte politi-
sche Interessenvertretung aller Studierenden mit Migrationshintergrund oder ohne deut-
schen Pass. Alle Studierenden, auf die dies zutrifft und die an der Uni Hamburg oder am 
Studienkolleg eingeschrieben sind, können sich beteiligen. Als teilautonomes Referat im 
AStA ermöglicht das RIS das solidarische Engagement für soziale, politische und rechtliche 
Verbesserungen und gegen Diskriminierung. Im Rahmen der studentischen Interessenver-
tretung werden hier antifaschistische, friedensbewegte und hochschulpolitische Aktivitäten 
organisiert.  
 
Leider müssen wir vorerst die jährliche Wahl zum RIS absagen. Da unsere Amtszeit offiziell am 14. April 
2020 endete, hätten wir normalerweise in diesen Wochen die Wahl des RiS durchgeführt. Allerdings be-
ginnt wegen der Stilllegung des Lehrbetriebs die Vorlesungszeit zum SoSe erst am 20. April 2020. Der Prä-
senzbetrieb beginnt vorerst gar nicht. Da unsere Wahlen in der Vorlesungszeit stattfinden sollen, damit sie 
angemessen bekannt gemacht werden können, ist der neue Wahlzeitraum voraussichtlich in der dritten 
und vierten Woche nach Beginn des Präsenzbetriebs. Das kann leider auch erst im Wintersemester 20/21 
sein. Wir informieren Euch im Internet und mit Flugblättern über die weitere Entwicklung. 
Wir führen bis dahin unsere Tätigkeit solidarisch und kommissarisch weiter, sind wie immer für Euch er-
reichbar und informieren Euch über aktuelle Entwicklungen bei Facebook, auf unserer Homepage oder – 
wenn Ihr uns schreibt – per Mail. 
 
Für Beratungen meldet Euch bitte per E-Mail unter: ris@asta.uni-hamburg.de 

Wenn das nicht ausreicht, könnt Ihr uns auch wie folgt erreichen: 

1. Eine telefonische Beratung am Mittwoch und am Freitag zwischen 11 und 15 Uhr und nach Verein-
barung (telefonisch). Die Rufnummer lautet: 040 450204-36. Der Anruf wird auf ein Mobiltelefon 
weitergeleitet. 

2. Eine Beratung per Online-Video-Konferenz am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr und nach Verein-
barung (online). Sendet uns eine E-Mail und Euch wird ein Link mit der Einladung zur Jitsi-Sitzung 
geschickt. 

Auszug aus unserer Wahlordnung: 
„Das aktive und passive Wahlrecht besitzen alle immatrikulierten Studierenden der Universität Hamburg, die einen Migrationshintergrund 
haben oder die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Als Nachweis der Wahlberechtigung ist eine gültige Matrikelnummer vorzule-
gen. Sie wird in der Regel über den Studierendenausweis nachgewiesen. Die Stimmabgabe wird in einer für jeden Tag anzulegenden Liste ver-
merkt. Auf dieser Liste sind die Matrikelnummern der Student*inn*en zu vermerken, die die Stimmabgabe vorgenommen haben.“ 

 

https://risunihamburg.wordpress.com/  https://www.facebook.com/risunihamburg/ 
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