
Ausschreibung für den Vorstand der Verfassten 
Studierendenschaft

Die Satzung sieht zwei Vorsitzende sowie weitere Vorstandsreferate für die Studierendenschaft 
vor.  Zusammen  bilden  sie  den  Vorstand.  Diese  sind  Teil  der  Exekutive  und  vertreten  die 
Studierendenschaft nach außen und setzen ihre Beschlüsse um. Außerdem sind die Vorsitzenden 
die Vorgesetzten der bei der Studierendenschaft beschäftigten Personen. 
Die Vorstände werden für ein Jahr gewählt und dürfen keinem anderen Organ auf zentraler  
Ebene der Studierendenvertretung als Amtsträger angehören. Sie sollen gar kein weiteres Amt in  
der Studierendenvertretung innehaben.
Das ermöglicht es Fachbereichsvertreter*innen gleichzeitig Vorstand zu sein, solange es keine 
Möglichkeit gibt, das Amt der Fachbereichsvertretung an eine*n Stellvertreter*in abzugeben.
Die  Einstellung  geschieht  unter  dem  Vorbehalt,  dass  die  am  17.12.13  beschlossene 
Satzungsänderungen durch die rechtliche Prüfung der Universität nicht beanstandet werden.
Erfahrungen in der studentischen Selbstverwaltung sind hier gewiss von Vorteil.

Wenn du Vorstand werden willst,  dann schicke ein ausgefülltes Bewerbungsformular bis zum 
06.01.14 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 sol-
len. Dazu findet euch bitte Dienstags um 18 Uhr c.t. im alten Senatssaal in der Wilhelmstraße 26 
im EG zur Studierendenratssitzung ein. Die Wahl findet eine Woche nach eurer Vorstellung in 
der nächsten StuRasitzung statt.
Ein Bewerbung zu späteren Zeitpunkten auf unbesetzte Posten bleibt möglich.

Bewerbungsformalia:

Für diese Position ist keine ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf und Passbild nötig. Damit 
sich aber die Fachbereiche und Mitglieder des Studierendenrates ein Bild von dir machen kön-
nen,  solltest  du  ein  Bewerbungsformular  ausfüllen,  das  du  hier:  http://www.u-asta.uni-
freiburg.de/engagement/ausschreibungen%20vs/bewerbungsformalia/view findest.
Antworte bitte jeweils auf die dort gestellten Fragen zu Motivation, Erfahrung, Zielen und Rück-
kopplung mit jeweils maximal 400 Zeichen.

Für  Fragen  und  Anmerkungen  steht  dir  der  Vorstand  unter  vorstand@stura.org bzw.  Tel.: 
0761/203-2033 gerne zur Verfügung.
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