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Ausschreibung  des  Studierendenrats-
präsidiums (3 Mitglieder)

Der  Studierendenrat  (StuRa)  ist  das  zentrale  Gremium  der
Studierendenvertretung.  Für  den  StuRa  wird  ein  neues  Präsidium
gesucht, das maximal aus drei Mitgliedern bestehen kann.

Die Präsidiumsmitglieder haben die Aufgabe, die StuRa-Sitzungen zu
leiten  und  sie  vor-  und  nachzubereiten  (Sitzungen  finden  einmal
wöchentlich  statt).  Dazu  gehört  die  Umsetzung  der
Geschäftsordnung,  die  Verwaltung  eingehender  Anträge  und
Bewerbungen, die fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen,
die  Rückmeldung  der  erfolgten  Beschlüsse  und  vor  allem  die
Wahrung  der  Kontrollpflicht  des  StuRas  gegenüber  den  restlichen
Gremien.

In diesem Zuge nimmt das StuRa-Präsidium beratend an den AStA-
Sitzungen (Sitzungen finden einmal wöchentlich statt) teil und besitzt
dort  ein Vetorecht.  Das StuRa-Präsidium muss als Vertreter*in des
StuRa im AstA darauf achten, dass sich die vom StuRa gewählten
Referent*innen und der Vorstand an das imperative Mandat halten.

Das StuRa-Präsidium soll geschlechterquotiert besetzt werden.

Allgemeine Hinweise zur Bewerbung:

Solltest  Du Dich  für  diese Aufgabe interessieren,  schicke  bitte  ein
ausgefülltes Bewerbungsformular an bewerbungen(at)stura.org.

Bewerbungsfrist ist der 13.10.2015, 16 Uhr. An diesem Tag findet
die konsituierende Sitzung des StuRas für das nächste akademische
Jahr  statt,  wo  Du  bitte  ebenfalls  vorbei  kommst,  um  Dich  den
Vertreter*innen  vorzustellen. Die StuRa-Sitzung beginnt um 18 Uhr
c.t.  in der Wilhelmstraße 26, EG.

Das Bewerbungsformular findest du unter
www.stura.uni-freiburg.de/mitmachen/ausschreibungen/bewerbung.

Bei weiteren Fragen zur Bewerbung stehen wir Dir sehr gerne unter
den  angegebenen  Mailadressen  bzw.  Telefonnummern  zur
Verfügung.

Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen: Haltestelle ‚Stadttheater‘
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