
Einladung zur Ausschusssitzung 
der Kommission für studentische Angelegenheiten (KostA) der BuKoF

am 27.06.2015 / von 10:00 bis 18:00 Uhr / an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder

Liebe studentische Gleichstellungsbeauftragte, liebe studentische Berater*innen und 
Mitarbeiter*innen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen, 
liebe Interessierte,

Hiermit möchten wir Euch zu dem nächsten bundesweiten Treffen der KostA einladen, welches am 
27. Juni 2015 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder stattfinden wird. 

Die Einladung richtet sich vor allem an: studentische Berater*innen und Mitarbeiter*innen in 
Frauen- und Gleichstellungsbüros, studentische Mitglieder in (de-) zentralen Gleichstellungs-
strukturen an Hochschulen sowie Studierende in der studentischen Selbstverwaltung.

Die KostA ist ein bundesweiter Zusammenschluss von studentischen Berater*innen und 
Mitarbeiter*innen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und alle die sich 
aktiv für die Gleichstellung von Studierenden einsetzen. Seit September 2014 ist die KostA auch 
eine Kommission der BuKof und vertritt studentische Interessen innerhalb der bundesweiten 
Gleichstellungsarbeit der Hochschulen.

Die KostA dient als erste Anlaufstelle für neue studentische Amts- sowie Funktionsträger*innen. 
Sie gibt Tipps für die Aufnahme von Projektarbeiten und unterstützt studentische Gleichstellungs-
akteur*innen.

Mehr Infos über uns findet Ihr hier:
http://www.bukof.de/index.php/Stud/articles/Stud.html
https://kostabrd.wordpress.com

Unsere vorläufige Tagesordnung lautet:

• Austausch und Beratung für Neue in der Gleichstellungsarbeit

• Austausch von Projekten und Ideen zur Gleichstellungsarbeit an den einzelnen Hochschulen

• BuKof 2015

• #uni_sex*-Kampagne

http://www.bukof.de/index.php/Stud/articles/Stud.html
https://kostabrd.wordpress.com/


• KostA Vernetzungsstruktur

• KostA Homepage

Bitte meldet Euch verbindlich für die Teilnahme an der KostA-Sitzung bis 14.06.15 bei Lina 
(KostA-Treffen in Frankfurt/Oder) an und gebt auch Bescheid, ob Ihr eine Kinderbetreuung 
benötigt. 

Weitere Informationen zu dem Treffen (Anfahrt, Verpflegung, etc.) erhaltet Ihr zeitnah nach der 
Anmeldung. 

Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben, die sich je nach Teilnehmer*innenzahl und Inanspruch-
nahme einer Kinderbetreuung auf einen Betrag zwischen 10 bis maximal 25 Euro belaufen wird.

Wir würden uns freuen, Euch zahlreich zu unserer Sitzung begrüßen zu können. Bei weiteren 
Fragen zu der KostA oder der Sitzung sowie eventuell auftretenden Problemen wendet Euch gerne 
an uns.

Liebe Grüße

die KostA 

mailto:lina.taube@mail.tu-berlin.de

