Ausschreibung für die Referate der Verfassten Studierendenschaft

Die Verfasste Studierendenschaft folgende Referate aus:

Autonome Referate
Autonome Referate sind Referate mit besonderen Rechten und in diesem Sinne von der Satzung besonders geschützt. Sie arbeiten insbesondere zur Förderung der Gleichstellung und zum Abbau von
Benachteiligungen. Das folgende autonome Referat ist noch unbesetzt:
– Studierende mit familiären Verpflichtungen
Die Referent*innen dieser Referate sind auch Teil des AStA und müssen an dessen Sitzungen teilnehmen.
Wenn du Referent*in dieses Referats werden willst, schicke ein ausgefülltes Bewerbungsformular
bis spätestens 15.10.13 um 19.30 Uhr an bewerbung@u-asta.de

Referate
Referate arbeiten selbständig im Rahmen der Beschlüsse des Studierendenrats zu bestimmten Aufgabengebieten. Welche Referate es geben soll, legt der StuRa fest. In der Sitzung vom 08.10.13 hat
der StuRa die Einrichtung der Referate zu folgenden Themen beschlossen:
– Kultur
– Soziales
– Umwelt
– Antidiskriminierung
– Antifaschismus
– Politische Bildung
– Hochschulpolitik
– Lehramt
– Finanzen
– Datenschutz
– Presse
– Vertretung nach Außen
Die Referent*innen werden für ein Jahr gewählt und sind in ihrer Funktion auch Teil des AStA und
müssen an dessen Sitzungen teilnehmen.
Wenn du also zu einem der oben genannten Themengebieten arbeiten willst, dann schicke ein ausgefülltes Bewerbungsformular bis spätestens zum 15.10.13 um 19.30 Uhr an bewerbung@u-asta.de.

Allgemeines zu den Ausschreibungen:
Die Personalentscheidungen zu den Ausschreibungen fällt der Studierendenrat. Es bleibt auch zunächst die Kontaktadresse bewerbung@u-asta weiter bestehen.
Für alle ausgeschriebenen Posten gilt, dass sich die Personen im Studierendenrat vorstellen sollen.
Dazu findet euch bitte am 15.10.2013 um 20 Uhr c.t. im alten Senatssaal in der Wilhelmstraße 26
im 1. OG zur Studierendenratssitzung ein. Die Wahl findet eine Woche später in der darauf folgenden Sitzung statt.
Ein Bewerbung zu späteren Zeitpunkten auf unbesetzte Posten bleibt möglich.

Bewerbungsformalia:
Für alle diese Positionen ist keine ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf und Passbild nötig. Damit sich aber die Fachbereiche und Mitglieder des Studierendenrates ein Bild von dir machen können, solltest du ein Bewerbungsformular ausfüllen, das du hier: http://www.u-asta.unifreiburg.de/engagement/ausschreibungen%20vs/bewerbungsformalia/view findest.
Antworte bitte jeweils auf die dort gestellten Fragen zu Motivation, Erfahrung, Zielen und Rückkopplung mit jeweils maximal 400 Zeichen.
Bewerbungsfristen kannst du der jeweiligen Aufgabenbeschreibung entnehmen. Bitte schicke dann
das Formular fristgerecht an bewerbung@u-asta.de.
Für Fragen und Anmerkungen steht dir der Vorstand unter vorstand@u-asta.de bzw. Tel.: 0761/2032033 gerne zur Verfügung.

