Bewerbungsformular
Bewerbung für

Name

WSSK

Lennart Lein

Studiengang

Geschichte / Politik / Englisch (Staatsexamen)

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

Was motiviert dich zu deiner Bewerbung?
Ich möchte dabei helfen, Konflikte und Streitfragen schnell und fair zu lösen.

Welche Erfahrungen bringst du für deine Bewerbung mit?
•
•
•
•
•
•
•

u-asta Vorstand (2011-12)
Senat (2011-12)
Fakultätsrat (2009-10)
Studienkommission (2009-10)
Fachschaft Geschichte
Mitarbeit bei der Reform der Grundordnung der Uni
Ich habe das „Handbuch Gremienarbeit“ verfasst
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Was möchtest du im Rahmen deiner Arbeit erreichen?
Siehe Motivation.

Wirst du dich an das „imperative Mandat“ halten?1 Wie möchtest du dich
mit dem Studierendenrat bzw. der Studierendenschaft im Allgemeinen
rückkoppeln?
Ich stehe dem StuRa gerne zum Austausch zur Verfügung. Es erscheint mir jedoch nicht
sinnvoll, mich an ein imperatives Mandat des StuRa zu binden, wenn eine Aufgabe der
WSSK die Kontrolle des StuRa ist (§22 (3), VS-Satzung). Das würde die
Kontrollfunktion sowie das Gebot der Überparteilichkeit (§22 (6)) der WSSK ad
absurdum führen.

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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Liebe Fachschaften,
Liebe Initiativen,
Hier meine Bewerbung für die WSSK. Kurz zu mir, viele kennen mich vermutlich noch als
Vorstand des u-asta aus dem Jahr 2011 2012 mit Lennart und und Laura. Davor war ich seit meinem
ersten Semester in der Fachschaft und als Referent aktiv. Nach meiner Vorstandszeit habe ich das
EDV Referat übernommen und war Referent für politische Bildung. Mitlerweile habe ich in
Freiburg mein Soziologie und Philosophie Studium abgeschlossen und studiere jetzt an der HS
Offenburg Unternehmens und informationssicherheit, entsprechend bewerbe ich mich auf einen der
externen Plätze.
In meiner Vorstandszeit habe ich mich mit dem Gesetz zu Wiedereinführung der VS beschäftigt.
Auch bei der Entwicklung der Satzung war ich etwas beteiligt.
Was mich motiviert ist einerseits, dass ich lange Zeit für die VS in Freiburg gekämpft habe und jetzt
gespannt bin wie sie sich hier in Freiburg entwickelt. Andererseits bin ich nicht mehr an der Uni
selbst, daher denke ich, dass ich auch mit einem Blick von außen objektiv an Probleme etc heran
gehen kann.
Beste grüße Till

