Bewerbungsformular
Bewerbung für

Name

Studierendenratspräsidium

Jonas Hermann

Studiengang

Germanistik und Anglistik im 7. Semester

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

Was motiviert dich zu deiner Bewerbung?
Im Rahmen meiner bisherigen Tätigkeiten im u-asta habe ich basisdemokratische
Strukturen in der Regel als vorteilhaft erlebt – bereichernd hinsichtlich der politischen
Willensbildung und durch imperatives Mandat wiederum konsequent in der Äußerung
dieses Willens. Berechtigte Kritik an den bisherigen Strukturen zeigt sich im Ergebniss
der Modellwahl. Ich begrüße die Öffnung für studentische Initiativen.

Welche Erfahrungen bringst du für deine Bewerbung mit?
Während der letzten zwei Hochschulsemester konnte ich Erfahrung im FSK-Referat des
u-asta sammeln, dessen Aufgaben grob denjenigen des neu zu wählenden Studierendenratspräsidiums entsprechen. Des Weiteren bin ich seit vier Semestern in der Fachschaft
Germanistik aktiv, bin also mit den Verfahrensweisen und Gepflogenheiten der Fachbereichsvertretungen vertraut. Wohlgemerkt kann ich Ähnliches nicht von den Initiativen
behaupten – doch bewerbe ich mich schließlich nur auf einen der drei Plätze.
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Was möchtest du im Rahmen deiner Arbeit erreichen?
Zunächst muss der StuRa arbeitsfähig werden. So ist das Adams-Verfahren mit
Sicherheit ein strittiger Punkt, jedoch müssen die Wahl von Vorsitzenden und
Präsidiumsmitgliedern sowie die Beschlüsse der Geschäftsordnung und des generellen
Abstimmungsverfahrens erst einmal die Grundlage schaffen, auf welcher solche
Debatten überhaupt stattfinden können. Ich will auf einen reibungslosen Start
hinarbeiten, damit möglichst bald gerieben werden kann.

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

Dir steht es frei, deine Bewerbung durch weitere Dokumente zu ergänzen
(→ keine Voraussetzung!).
Schicke das ausgefüllte Formular bitte bis zur auf der Website
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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angegebenen Frist an bewerbung@u-asta.de2

2 Hinweis: Da der u-asta die Gremienplätze und Positionen noch ausschreibt und unser Mailsystem noch nicht
geändert wurde, handelt es sich bei der Kontaktadresse noch um einen u-asta Kontakt. Die Auswahl der
Personen erfolgt aber nicht mehr durch den u-asta sondern schon durch den Studierendenrat.
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Bewerbungsformular
Bewerbung für

Name

Studierendenratspräsidium

Leonard Frank

Studiengang

Politikwissenschaft B.A., 3. Semester

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

Was motiviert dich zu deiner Bewerbung?
Studierende sind die größte Statusgruppe an der Universität. Trotzdem sind unsere Mitbestimmungsmöglichkeiten meist sehr beschränkt. Durch die Arbeit im Studierendenrat
möchte ich dabei helfen, eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Studierenden aller
Fächer zu befördern und studentische Selbstverwaltung und Mitbestimmung voranzubringen.

Welche Erfahrungen bringst du für deine Bewerbung mit?
Seit meinem ersten Semester an der Universität habe ich mich aktiv in der Fachschaft engagiert, ab der Mitte des letzten Wintersemesters auch als Fachschaftenkonferenzdeligierter für die FS Politik. Im letzten Semester habe ich in diversen AKs und Ausschüssen in
Fachschaft und u-asta mitgearbeitet. Gremienarbeit etc kenne ich natürlich auch außeruniversitär.
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Was möchtest du im Rahmen deiner Arbeit erreichen?
Die Einführung der verfassten Studierendenschaft ist ein Neuanfang. Deshalb möchte ich
dazu beitragen, dass der Studierendenrat seine Arbeit mit so wenigen Startschwierigkeiten wie möglich aufnehmen kann. Und damit die VS läuft, muss der StuRa laufen.

Wirst du dich an das „imperative Mandat“ halten?1 Wie möchtest du dich
mit dem Studierendenrat bzw. der Studierendenschaft im Allgemeinen
rückkoppeln?
Selbstverständlich. Die Rückkopplung mit dem Studierendenrat wird dabei vermutlich
nicht schwer werden. Wichtig ist aber, dass das Präsidium den Studierendenrat vertritt.
Ich werde hierbei versuchen, ausgewogen alle Positionen miteinzubeziehen und Neutralität zu wahren.

Dir steht es frei, deine Bewerbung durch weitere Dokumente zu ergänzen
(→ keine Voraussetzung!).
Schicke das ausgefüllte Formular bitte bis zur auf der Website
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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angegebenen Frist an bewerbung@u-asta.de2

2 Hinweis: Da der u-asta die Gremienplätze und Positionen noch ausschreibt und unser Mailsystem noch nicht
geändert wurde, handelt es sich bei der Kontaktadresse noch um einen u-asta Kontakt. Die Auswahl der
Personen erfolgt aber nicht mehr durch den u-asta sondern schon durch den Studierendenrat.
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