Bewerbungsformular
Bewerbung für
WSSK
Name

Hannes Hein

Studiengang

Politikwissenschaft 7.Semester

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

Was motiviert dich zu deiner Bewerbung?
Mit der Einführung der VS begehen wir alle neue Wege. Dies ist bestimmt im ersten Jahr
nicht immer ganz einfach. In der WSSK möchte ich diesen Prozess weiterhin aktiv
begleiten. Ich denke, dass ich durch die Erfahrungen, die ich beim Ausarbeiten von
Satzungen und Schreiben von Geschäftsordnungen im letzten Jahr gesammelt habe, gut in
den Prozess einbringen kann. Gleichwohl bin ich mir bewusst, das dieses Amt auch eine
gewisse Neutralität beansprucht, die ich versuche zu gewährleisten.
Natürlich motiviert mich aber auch einfach nur mein großes Interesse an der Arbeit der
Studierendenvertretung.

Welche Erfahrungen bringst du für deine Bewerbung mit?
6 Semester Fachschaftsarbeit (FS Politik)
2 Semester u-asta Vorstand
Senatsmitglied
Studienkommission
Mitarbeit bei Satzungsentwürfen, Geschäftsordnungen (StuRa und Fachbereich) und im
AK Finanzen
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Was möchtest du im Rahmen deiner Arbeit erreichen?
Ich möchte mithelfen, die VS in gute Bahnen zu leiten und dabei die Bedenken der
Studierenden ernst nehmen. Insbesondere steht dabei eine möglichst reibungslose
Wahlorganisation im Mittelpunkt. Außerdem ist es mir wichtig, Fachschaften und
Initiativen bei Fragen zu Satzungen und Ordnungen hilfreiche Tipps und Auskünfte zu
geben.

Wirst du dich an das „imperative Mandat“ halten?1 Wie möchtest du dich
mit dem Studierendenrat bzw. der Studierendenschaft im Allgemeinen
rückkoppeln?
An das imperative Mandat werde ich mich nicht halten. Die WSSK stellt eine Art
Judikative dar, die frei und nicht vom StuRa beeinflusst handeln soll.
Eine Rückkopplung mit dem StuRa ist mir dennoch sehr wichtig, insbesondere bei der
Planung der StuRa Wahlen.

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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