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Bewerbung bei der Studierendenvertretung

Bewerbung auf 

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 Studieren-
denrat bzw. der Studierendenschaft im Allgemeinen rückbinden?

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

1 Personen, die vom Studierendenrat für Ämter und Posten ernannt werden, sind dazu angewie-
sen, die vom StuRa formulierten Positionen im Rahmen ihrer Aktivitäten umzusetzen. Personen, 
die sich für die Service-Stellen im Sekretariat oder Beratungsstellen bewerben, brauchen natür-
lich nicht näher auf die „Mandatsfrage“ eingehen.


	Bewerbung bei der Studierendenvertretung

	Bewerbung auf: Vorstand
	Name: Aljoscha Hartmann
	Studiengang: Politikwissenschaft und Anglistik
	Motivation: Ich hab während den letzten 2 Jahren die Studierendenvertretung und die Hochschulpolitik immer besser kennengelernt. Da die Arbeit dort mir immer sehr viel spass gemacht hat und ich mich immer mehr Vertieft habe in diverse Hochschulspezifische Themen habe ich beschlossen mein Engagement für die Studierendenvertretung noch mal zu erhöhen und mich als Vorstand zu bewerben.
	Erfahrungen: Ich war eine Zeitlang in der Fachschaft Politik, hab dort mitgewirkt an der Abschaffung der Anwesenheitspflicht, eine etwas längere Zeit im SDS tätig, und für diesen im Studierendenrat als Vertreter. Während der Einführung der VS habe ich mich in den Arbeitskreisen zur Satzung und Geschäftsordnung beteiligt. Ausserdem hab ich die StuRa Wahl dieses Jahr organisiert und dabei die Univerwaltung kennengelernt. Abgesehen davon hab ich bei vielen Veranstaltungen der Studierendenschaft im kleineren Rahmen mitgeholfen.
	Ziele: Jenseits aller offensichtlichen Aufgaben (Die Orga arbeit für den AStA, Berichte & Rückbindung im StuRa, etc), möchte ich mich darum bemühen, dass die Strukturänderungen von U-asta zur VS endgültig abgeschlossen werden. Abgesehen davon liegt mir am Herzen die Studierendenvertretung dazu zu ermutigen (und dabei zu unterstützen) sich Bildungspolitisch neu zu positionieren. Damit sollen die veralteten Bildungsstreik beschlüsse aktualisiert werden und eine ordentliche Basis geschaffen werden, um unsere Interessen möglichst gut gegenüber der Uni, dem land und andere zu vertreten.
	R#C3#BCckbindung: Natürlich werde ich mich an das imperative Mandat halten! Ohne das imperative Mandat wäre die konstante Rückbindung an die Studierenden schließlich nicht gegeben.
Um die Rückbindung zu gewährleisten möchte ich möglichst oft im StuRa selbst auftauchen, bin aber auch gerne bereit Fachbereiche und Initiativen zu besuchen. Natürlich will ich auch immer für alle Studierenden im Studierendenhaus zur Verfügung stehen.


