
Liebe Studierende,  
 
zum 13. Juli 2021 sind eine Stelle im AStA Vorstand, zwei Stellen im Rechnungsprüfungsausschuss und drei 
Stellen im Ältestenrat neu zu besetzen.   

 
Als AStA Vorstand wirst du vom 51. Studierendenparlament in einer Sitzung gewählt und bist damit offizieller 
Amtsträger der Studierendenschaft der Hochschule RheinMain. 
 
Du solltest dich mit den Gremienstrukturen der Hochschule RheinMain auskennen und im Idealfall selbst schon 
einmal in einem Gremium tätig gewesen sein. Wenn das nicht der Fall ist, so solltest du dich hierüber 
informieren und eine große Lernbereitschaft für die Thematik mitbringen.  Als AStA Vorstand wirst du dich 
innerhalb der Strukturen der studentischen sowie akademischen Gremien bewegen. Du vertrittst dabei die 
Interessen der Studierenden der Hochschule RheinMain und hast die Möglichkeit, mit verschiedenen Personen 
und Funktionen der Hochschule in Kontakt zu kommen. Daneben nimmst du eine aktive Führungsrolle 
innerhalb des AStAs ein und kannst dessen Angebot mitgestalten. 

 
Da der AStA die Exekutive der studentischen Selbstverwaltung ist, also die „Geschäftsführung“, ist diese 
Position mit sehr viel Verantwortung verbunden. Sie bietet dir die Gelegenheit, deine Management-fähigkeiten 
sowie dein politisches Gespür unter Beweis zu stellen, hierzu eine Vergütung auf Basis einer 
Werkstudierenden-Stelle vor. 

  
Welche Aufgaben du übernimmst:  

• Verantwortungsvolle Interessenvertretung der Studierendenschaft und des AStA nach innen und 
außen 

• Verwaltung der finanziellen Mittel der Studierendenschaft in Koordination mit dem Finanzreferat und 
der Hochschulleitung  

• Einberufung und Leitung von regelmäßigen Sitzungen  
• Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Studierendenparlaments  
• Aufgabenkoordination und -kontrolle innerhalb der AStA-Referate  
• Vernetzung mit verschiedenen studentischen und akademischen Gremien sowie der 

Hochschulverwaltung 
• Lösen von internen und externen Konflikten  
• Einstellung und Führung von Mitarbeiter:innen (AStA Referenten:innen)  
• Verhandlungen mit internen und externen Partner:innen 

 
Was Du mitbringen solltest: 

• Immatrikulation an der HSRM (zwingende Voraussetzung)  
• Soziale Kompetenz  
• Verantwortungsbewusstsein  
•  Führungsqualitäten  
• Zahlenverständnis  
• Teamfähigkeit  
• Organisationstalent oder Erfahrungen mit Projektmanagement  
• Zeitliche Flexibilität, besonders dienstagabends, für StuPa- und AStA-Sitzungen  
• Kaufmännische Vorerfahrung ist von Vorteil  

 
Wünschenswert wäre es, wenn du voraussichtlich noch mindestens zwei Semester (exklusive  
Praktikum) an der Hochschule RheinMain eingeschrieben wärst. 
 
Hast Du Interesse, dann schreib doch einfach eine kurze Mail mit ein paar Infos und einem tabellarischen 
Lebenslauf über dich bis spätestens zum 12.7.2021 an stupa@asta-hsrm.de, 
oder stell dich auf der 6. ordentlichen Sitzung des 51. Studierendenparlaments am 13.07.2021 um 17 Uhr im 
A038 am Campus in Rüsselsheim persönlich vor. 
 
Um mit den aktuellen AStA-Vorständen in Kontakt zu treten, schreib an folgende E-Mailadresse:  
vorstand@asta-hsrm.de 
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Die Wahl im Studierendenparlament erfolgt stets gleichberechtigt. Alle auf der StuPa-Sitzung, auf der die 
Wahl stattfindet, Anwesenden haben die Chance, gewählt zu werden.  
Alle Kandidierenden stellen sich auf der Sitzung vor und haben die Chance, Ihre Vision und Ihre Vorhaben für 
ihre Amtszeit zu skizzieren. Danach erfolgt eine Fragerunde durch die Anwesenden, bevor die Wahl durch das 
Studierendenparlament getroffen wird. Faktoren wie beispielsweise Geschlecht, Religion, Herkunft, 
Behinderung oder Sexualität spielen bei der Wahl keine Rolle. 
 
 
 
 


