Leitbild des Allgemeinen Studierendenausschusses
- Wir sind Teil der Studierendenschaft –
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist die Außenvertretung der Studierendenschaft der
Universität Greifswald. Wir sind das exekutive Organ der Studierendenschaft und vertreten die
Interessen aller Studierenden unserer Universität.
Der AStA setzt sich für ein hochwertiges Studium ein. Hierzu zählt sowohl der Erhalt der Fächervielfalt
an der Universität Greifswald und die Vernetzung der Disziplinen untereinander als auch ein
wissenschaftlich hohes Niveau und eine exzellente Lehre. Ebenso engagieren wir uns dafür, dass der
administrative Teil des Studiums studierendenfreundlich und transparent ist. Wir machen uns für die
gremienübergreifende Kooperation stark. Hierbei wird vornehmlich auf volle Transparenz und eine
effektive Kommunikation gesetzt. Die studentische Vertretung leistet Hilfestellung bei allen Anliegen
der Studierendenschaft.
Der AStA der Universität Greifswald fördert als Teil einer weltoffenen Hochschule den internationalen
und kulturellen studentischen Austausch. Wir praktizieren eine Kultur des offenen Dialogs und der
gegenseitigen Wertschätzung als Voraussetzung für Engagement und Leistung. Dadurch streben wir
die Erhaltung einer sicheren und gewaltfreien Atmosphäre ohne Diskriminierungen im privaten wie
im öffentlichen Raum an.

Der AStA setzt sich für eine freie Entfaltung der vielfältigen Persönlichkeiten aller
Studierenden der Universität Greifswald ein.

Durchgängige Chancengleichheit und nachhaltige Familienfreundlichkeit für Studierende – diese
Werte durchzusetzen und aufrechtzuerhalten, erfordert vielerlei Anstrengung, gilt es doch,
familiengerechte Studienbedingungen gleichermaßen zu schaffen.
Der AStA orientiert sich an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und unterstützt die Entwicklung der
Gesellschaft durch die Förderung von nachhaltigkeitsrelevanten Themen in Studium und Lehre, sowie
den Transfer dieses Wissens in die Öffentlichkeit. Der AStA der Universität Greifswald pflegt einen
respektvollen Umgang mit seinen Ressourcen und ist Vorbild in Bezug auf die ökologische und soziale
Umwelt.
Unser Ziel ist es, das demokratische Bewusstsein in der Studierendenschaft zu fördern und die
Studierenden zu motivieren, mündig, kritisch und aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Um dies
zu erreichen, entwickeln wir Bildungs- und Diskussionsangebote, mit denen wir historische und
gesellschaftliche Zusammenhänge vermitteln. So initiieren wir nachhaltige Bildungsprozesse, um
innerhalb der Studierendenschaft die Basis für eine auf Toleranz, Pluralismus und Frieden gründende
Gesellschaft zu schaffen und die Identifikation mit unserer freiheitlich verfassten Demokratie zu
fördern.

