
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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Kevin Hättig

B. Sc. Informatik

- 6 Semester Fachschaftsarbeit
- 5 Semester FSK-/StuRa-Vertretung
- 5 Semester Studienkommission
- 1 Berufungskommission

Vorstand

Wer Spaß an der Arbeit in der Studierendenvertretung hat, merkt schnell, wie 
zeitaufwändig die Arbeit doch werden kann und wieviel mehr man doch noch eigentlich 
machen könnte. Der Vorstand ist ein wichtiges Amt und gibt einem die Möglichkeit, 
genau in diesen Punkten weiter zu arbeiten. Deswegen möchte ich mich auf dieses Amt 
bewerben, um zum einen die Studierenden weiterhin gut zu vertreten und zum anderen an 
momentanen oder kommenden Misständen gezielt zu arbeiten.



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?

1 Personen,  die  vom  Studierendenrat  für  Ämter  und  Posten  ernannt  werden,  sind  dazu 
angewiesen, die vom StuRa formulierten Positionen im Rahmen ihrer Aktivitäten umzusetzen. 
Personen,  die  sich  für  die  Service-Stellen  im  Sekretariat  oder  Beratungsstellen  bewerben, 
brauchen natürlich nicht näher auf die „Mandatsfrage“ eingehen.
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Den Hauptaugenmerk möchte ich wohl auf eine bessere Vernetzung innerhalb der 
Studierendenvertretung legen. Die VS ist jetzt ein Jahr alt und hat einen guten Start 
hinter sich, in der sie viele Strukturen geschaffen hat. Diese Strukturen gilt es nun 
auszubauen und zu nutzen. Innerhalb der Studierendenschaft ist viel Wissen, das aber 
meistens erst verbreitet werden muss, um gewinnbringend eingesetzt werden zu können.
Mit besserer Organisation und Kommunikation wird es einfacher sein, die 
Studierendenschaft breit und stark zu vertreten.
Weiterhin ist es natürlich die Aufgabe des Vorstandes, dass die Zusammenarbeit im Kern 
funktioniert und somit der Laden weiterhin rund läuft.

Durch meine mittlerweile schon längere Erfahrung als Fachbereichsvertreter bin ich das 
imparative Mandat gewohnt und werde mich sehr gerne daran halten.


