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Warum stellst du dich zur Wahl auf?

1. Die Hochschulgremien sollten per Viertelparität besetzt werden
2. Das Semesterticket sollte bei weiter steigenden Kosten aufgekündigt werden
3. Das Angebot des Kultursemestertickets sollte erweitert werden
4. Es sollte mehr Freiräume und Selbstlernplätze and der HSB geben
5. An der Hochschule sollte es mehr Sportmöglichkeiten geben

5 Thesen ja     nein    k.A.
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Warum solltest genau du gewählt werden?

Welches Problem an der Hochschule würdest du als erstes angehen?

Hasan Rachchag
European Finance & Accounting

Bildung Beyond Borders

Bereits seit 2019 bin ich in der Studienkommission meines Studienganges tätig und 
möchte nun noch mehr Verantwortung übernehmen, indem ich mich nicht nur 
für meinen Studiengang, sondern für die gesamte Studierendenschaft einsetze. 
Im Studierendenrat hätte ich mehr Handlungs- und Gestaltungsfreiraum 
ermöglichen, um jegliche Benachteiligungen ausgleichen und jegliche 
Ungerechtigkeiten beseitigen zu können.

Mein oberstes Ziel als Mitglied des Studierendenrates ist eine allgemeine Verbesserung des physischen und 
psychischen Wohlbefindens der Studierenden, um eine höhere Chancengleichheit zu schaffen. Dazu gehört die 
Erleichterung ihres studentischen und privaten Alltags, welches direkten Einfluss auf eine Steigerung ihrer studentischen Leistungen 
und somit ihres zukünftigen Lebens haben wird.

Ich sehe nicht nur die täglichen Sorgen und Ängste von Studierenden, sondern auch 
das unausgeschöpfte Potenzial der Hochschule, um diese verschwinden lassen zu 
können. Ich bin davon überzeugt, zu wissen, was uns an unserer Hochschule fehlt und 
wie ich es zu eurer vollsten Zufriedenheit ändern kann. Denn als Studierende an der 
Hochschule Bremen geht es uns gut, aber es geht noch besser. 
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- Studierende werden eine kostenlose App herunterladen können, welche Portale, wie Webmail, AULIS und QIS-POS vereint. In 

  dieser App wird auch die neue Website der Hochschule angezeigt, jedoch um einiges übersichtlicher und nutzerfreundlicher.

- Wie auch den Beschäftigten der Hochschule Bremen, werden auch Studierenden kostenlose FFP2-Masken von ihren Fakultäten 

  gestellt, um den Hygieneschutzmaßnahmen nachkommen zu können.

- Studentinnen werden moderne Automaten mit Hygieneartikeln, wie Binden und Tampons, in den Damentoiletten vorfinden, um 

  ihnen ein bedenkenloses Lernen und Besuchen ihrer Vorlesungen ermöglichen zu können.

- Durch die Live-Übertragung von Vorlesungen, werden erkrankte Studierende nichts mehr verpassen. Sie werden nicht mehr 

  ausgeschlossen und müssen keinen Informationen oder Mitschriften anderer hinterherrennen.

- Vorlesungen werden nicht mehr gestört und unterbrochen, da Studierende und Lehrende, die einen freien Raum aufsuchen, bereits 

  an einer grün/rot aufleuchtenden Lampe erkennen werden, ob ein Raum frei oder bereits besetzt ist.

- Studierende, die außerhalb von Bremen wohnen und für die es sich nicht lohnt, in ihren langen Freistunden nach Hause zu fahren, 

  werden Ruheräume vorfinden, eingerichtet mit Schlaf- und Entspannungsmöglichkeiten, um ihnen erholsame Powernaps zwischen 

  den Vorlesungen zu ermöglichen.

Um mehr zu erfahren und mir Wünsche bzw. Ideen direkt mitteilen zu können oder auch einfach nur um mich besser kennenzulernen, 

könnt ihr euch gerne mit mir auf Instagram (@1hasanyr) oder LinkedIn (@Hasan Rachchag) in Verbindung setzen.




