Leitbild der SOSA
Dieses Leitbild ist Teil eines kontinuierlichen Denkprozesses und soll
laufend hinterfragt werden und veränderbar bleiben.

Als Vertretung der Studierenden des Fachbereichs Soziale Arbeit an der FHS St. Gallen fungiert die
SOSA als Bindeglied zwischen der Studierendenschaft, der Fachbereichsleitung sowie der
Fachhochschulleitung. Wir sind offen für Kritik von Seiten der Studierenden und kümmern uns
dementsprechend um Räume für Austausch und Dialog. Auch mit der Fachbereichs- sowie der
Hochschulleitung pflegen wir einen konstruktiven Dialog. Dennoch setzt die SOSA ihre thematischen
Schwerpunkte selbstständig.
Im Rahmen des politischen Mandates gehört es zu unseren Aufgaben, Punkte der Sozialen Agenda
aufzugreifen und diese zu thematisieren. Wir vertreten die Meinung, dass Themen der Sozialen Arbeit
Öffentlichkeit verdienen und nur durch das Thematisieren dieser, ein Dialog entstehen kann.
1) Die SOSA ist als Verein organisiert. Wir verstehen uns jedoch als Kollektiv von Studentinnen
und Studenten, welches Ideen und Themen auf die Agenda der Fachhochschule bringt und
sich für deren Umsetzung aktiv einsetzt.
2) Wir verstehen die SOSA als eine Plattform, welche die Studierenden nutzen sollen um ihre
Interessen und Anliegen einzubringen und setzen uns für deren Verwirklichung ein.
3) Wir beziehen Positionen zu Themen der Sozialen Arbeit.
4) Wir pflegen einen konstruktiven Diskurs mit den verschiedenen Interessengruppen innerhalb
und ausserhalb des Fachhochschulbetriebes.
5) Wir stehen ein für einen lebendigen Mikrokosmos rund um die Fachhochschule St. Gallen,
gestalten diesen aktiv mit und bringen uns als Akteurin – im Sinne der Studierenden - in den
entsprechenden Diskurs ein.
6) Wir setzen uns mit den aktuellen Strukturen und Prozessen des Bildungssystems kritisch
auseinander.
7) Wir vernetzen uns mit gleichgesinnten Studierenden Organisationen, in der Überzeugung,
dass der Austausch untereinander notwendig ist, um eine lebhafte und aktive StudierendenKultur zu entwickeln.
8) Wir setzen uns für eine offene Kommunikation und Transparenz, von Seiten der
Fachhochschule gegenüber den Studierenden ein und gestalten auch unsere Kommunikation
offen.

Kritisches Denken braucht Zeit und Raum – hier und überall!
Hier www.sosa.sg und auch hier https://www.facebook.com/SOSA-761123763995634/

