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Fähigkeiten, die man im AStA der DHBW erler-
nen und erproben kann:

•  Verantwortungsbewusstsein
•  Kommunikationsfähigkeit
•  Teamfähigkeit
•  Zeitmanagement
•  Lösungsorientierte Arbeitsweise
•  Zielorientierter und sachlicher Diskussionsstil
•  Sicheres und verbindliches Auftreten

Ein Mehrwert für die Persönlichkeit des Studieren-
den, sowie für den Dualen Partner und zukünftigen 
Arbeitgeber.
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AStA-Sitzung in Villingen-Schwenningen (01/2012)

StAnDorte unD kontAkt



Der Allgemeine Studierenden Ausschuss (AStA) 
setzt sich aus Vertretern der Studierenden (StuV) 
aller acht Standorte der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) zusammen. Dieser wirkt 
standortübergreifend an der gesamten DHBW. 

Der AStA: Vertretung Auf
überregionAler ebene

Das Ziel des AStA ist die konstruktive Zusammen-
arbeit mit der Leitung der DHBW, den Hochschul-
organen und der Politik, um so die DHBW zielori-
entiert weiterzuentwickeln.

Der AStA tagt vierteljährlich an einem der Hoch-
schulstandorte. Es werden Berichte aus den lan-
desweiten Gremien und den einzelnen Standort-
StuVs vorgelegt, aktuelle Themen besprochen 
und in Arbeitsgruppen das weitere Vorgehen ge-
plant. Zudem erfolgt ein intensiver Austausch von  
Erfahrungen und Ideen zwischen den Studieren-
denvertretungen der einzelnen Standorte. Hieraus 
können die Studierenden der gesamten DHBW 
profitieren.

Nur durch die Unterstützung der Dualen Partner 
können die Studierendenvertreter dem sozialen 
Engagement in den verschiedenen Gremien nach-
gehen und die Dualen Partner werden so ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der 
DHBW und ihren Studierenden gerecht. 

Unter anderem ist der AStA in folgenden über- 
regionalen Gremien vertreten: 

Die Fachkommissionen arbeiten fachbezo-
gene Vorschläge und Initiativen aus. Pro Fach-
kommission werden zwei Vertreter gewählt, 
diese sitzen ebenfalls in der Qualitätssicherungs- 
kommission. 
Der wissenschaftliche Senat ist die „Legislative“ 
innerhalb der DHBW. Er fasst Beschlüsse, die die 
Entwicklung der Hochschule maßgeblich prägen. 
Die Studierenden stellen drei Mitglieder. 
Den Beschlüssen des Senats muss der Aufsichts-
rat zustimmen. Die Studierenden stellen derzeit 
ein Aufsichtsratsmitglied.

Die DHBW gehört zu den größten Hochschulen Ba-
den- Württembergs und unterhält insgesamt acht 
Standorte. Jeder Standort besitzt seine eigene Stu-
dierendenvertretung. Die StuV vertritt die Interes-
sen und Ideen ihrer Studierenden am Standort.

Aufgaben gegenüber der DHBW (auszugsweise):

•  Vertretung der Studierenden
•  Mandate im Hochschulrat
•  Mandate im akademischen Senat
•  Teilnahme an Berufungsausschüssen

Tätigkeiten für Studierende:

•   Ansprechpartner für alle studentischen  
  Themen, Probleme und Anliegen

•   Gezielte Verwendung von finanziellen Mitteln
•  Verbesserung der Lernumgebung
•  Veranstaltung von Seminaren
•  Organisation von Freizeitangeboten

Die StuV: Vertretung Auf 
lokAler ebene

„Die DHBW steht mit ihren Studierenden in einem ständigen Dia-
log und pflegt mit dem AStA einen sehr offenen und vertrauens-
vollen Umgang. Ich freue mich sehr, dass wir in allen Bereichen 
so konstruktiv und professionell zusammenarbeiten.“ 
DHBW Präsident Prof. Reinhold R. Geilsdörfer

„Am Ende des Tages hat man aufgrund unseres intensiven Studi-
ums wenig Zeit anderen Tätigkeiten nachzugehen. Deshalb ist es 
wichtig zu lernen, wie man ziel- und ergebnisorientiert vorgeht“.
Jörg Willburger, Vorsitzender des AStA (2011-2012)

„Als ich zum AStA kam, wollte ich einfach nur Interessen durch-
setzen. Erst im AStA habe ich gelernt was es heißt, zielorientiert 
und mit Ausdauer auf einen Erfolg hinzuarbeiten.“
Dominik Bayerl, Stellv. Vorsitzender des AStA (2011-2012)


