
Bewerbungsformular

Bewerbung für 

Name

Studiengang

Bitte beantworte folgende Fragen mit jeweils max. 400 Zeichen. Gerne kannst du
auch nur Stichworte nennen.

Was motiviert dich zu deiner Bewerbung?

Welche Erfahrungen bringst du für deine Bewerbung mit? 
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Was möchtest du im Rahmen deiner Arbeit erreichen?

Wirst du dich an das „imperative Mandat“ halten?1 Wie möchtest du dich
mit dem Studierendenrat bzw. der Studierendenschaft im Allgemeinen rückkoppeln?

Dir steht es frei, deine Bewerbung durch weitere Dokumente zu ergänzen
(  keine Voraussetzung!).→

Schicke   das   ausgefüllte   Formular   bitte   bis   zur   
angegebenen Frist an bewerbung@u-asta.de
1 Personen, die vom Studierendenrat für Ämter und Posten ernannt werden, sind

dazu   angewiesen,   die   vom StuRa formulierten   Positionen   im   Rahmen   ihrer   Aktivitäten
umzusetzen. (Autonome Referate nehmen eine Sonderrolle ein) Personen, die sich für  
die Service-Stellen bewerben, brachen natürlich nicht näher auf die „Mandatsfrage“ eingehen.
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Fabian Terbeck
Bewerbungsformular
Bewerbung für 
Name
Studiengang
Bitte beantworte folgende Fragen mit jeweils max. 400 Zeichen. Gerne kannst du
auch nur Stichworte nennen.
Was motiviert dich zu deiner Bewerbung?
Welche Erfahrungen bringst du für deine Bewerbung mit? 
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Was möchtest du im Rahmen deiner Arbeit erreichen?
Wirst du dich an das „imperative Mandat“ halten?
1
 Wie möchtest du dich
mit dem Studierendenrat bzw. der Studierendenschaft im Allgemeinen rückkoppeln?
Dir steht es frei, deine Bewerbung durch weitere Dokumente zu ergänzen
(
 keine Voraussetzung!).
→
Schicke   das   ausgefüllte   Formular   bitte   bis   zur   angegebenen Frist an
bewerbung@u-asta.de
1
Personen, die vom Studierendenrat für Ämter und Posten ernannt werden, sind
dazu   angewiesen,   die   vom StuRa formulierten   Positionen   im   Rahmen   ihrer   Aktivitäten
umzusetzen. (Autonome Referate nehmen eine Sonderrolle ein) Personen, die sich für 
die Service-Stellen bewerben, brachen natürlich nicht näher auf die „Mandatsfrage“ eingehen.
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