
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEITBILD 

DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES 

DER HOCHSCHULE RHEINMAIN 
 

 

PRÄAMBEL 

 

Der AStA versteht sich als Interessenvertretung der Studierenden. Im Bewusstsein dieser Verantwortung 
dient der AStA dem Wohle der Studierendenschaft. Mit diesem Auftrag setzen wir uns auch für 
bestmögliche Qualität des Studiums, der Forschung und der Lehre ein. 

 

Gleichberechtigung: 

Wir setzen uns für die Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von deren sexueller 
Orientierung, Herkunft, Religion, Geschlechtsidentität, Aussehen, körperlichen und geistigen 
Beeinträchtigungen sowie deren Alter ein.  

 

Nachhaltigkeit: 

Wir sind der Meinung, dass nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte 
Umsetzen von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen erreicht werden kann. 

• Sozial: Bei Entscheidungen werden langfristige soziopolitische Auswirkungen berücksichtigt, die 
über die Legislaturperiode hinausgehen. 

• Ökonomisch: Die finanzielle Handlungsfähigkeit des AStAs soll sowohl für aktuelle als auch 
zukünftige Projekte durch den verantwortungsbewussten Umgang mit den uns zur Verfügung 
gestellten Geldern gesichert werden. 

• Ökologisch:  Der AStA bemüht sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für einen bewussten 
Umgang mit der Umwelt. 
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Bildung: 

Wir setzen uns für die bestmögliche Qualität der Lehre ein. Gute Bildung zeichnet sich für uns nicht nur 
durch eine fachliche Ausbildung, sondern auch durch die Entwicklung der Persönlichkeit aus. 

 

Politische Bildung: 

Wir widmen uns der politischen Bildung und Meinungsentwicklung der Studierendenschaft, sowohl auf 
hochschulpolitischer als auch auf allgemeinpolitischer Ebene. Wir fördern das staatsbürgerliche 
Verantwortungsbewusstsein der Studierenden sowie ihre Bereitschaft zum Einsatz für die Grund- und 
Menschenrechte und zur Toleranz auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung. 

 

Vernetzung:  

Wir sind das Bindeglied zwischen den Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung 
sowie externen Interessengruppen und unterstützen diese bei ihren Anliegen. Wir suchen Kontakt zu 
Organisationen und Interessensgruppen außerhalb der Hochschule, um einen Mehrwert für unsere 
Studierenden schaffen zu können. 

 

Unterstützung:  

Wir gehen auf Interessen, Bedürfnisse, Feedback und Kritik der Studierenden ein und setzen uns aktiv 
damit auseinander. 

 

Dienstleistung: 

Wir bieten zur Unterstützung des Studiums zahlreiche Service- und Beratungsleistungen an, die den 
Alltag der Studierenden erleichtern sollen und versuchen darüber hinaus neue Angebote zu erschließen. 

 

Kultur:  

Wir setzen uns für kulturelle Vielfalt und Teilhabe ein und bemühen uns, für Studierende an der 
Hochschule RheinMain einen kulturellen Mehrwert zu schaffen. 

 

Fortschrittlichkeit:  

Wir setzen uns dafür ein, fortschrittliche Technologien und digitale Medien in unsere Arbeit 
einzubinden. 

 

 

 

 

 


