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Ausschreibungen des beratenden studentischen
Mitglieds im Senat

Nach dem Landeshochschulgesetz Baden-Württembergs §65a Abs. 6 hat die
Studierendenvertretung das Recht ein zusätzliches studentisches Mitglied in
den Senat zu entsenden, das dort mit beratender Stimme an den Sitzungen
teilnimmt.

Der Senat ist das höchsten beschlussfassende Gremium der Universität und
beschäftigt  sich  insbesondere  mit  der  Wahl  der  Rektoratsmitglieder,  der
Einrichtung oder  Aufhebung  von Studiengängen,  Prüfungsordnungen,  der
Festsetzung  von  Zulassungszahlen,  Satzungen  von  Einrichtungen  der
Hochschule,  der  Neufassung  oder  Änderungen  der  Grundordnung  und
Berufungsverfahren. Außerdem bezieht er  zu vielen Dingen Stellung. Der
Senat  besteht  aus  den  Mitgliedern  des  Rektorats,  der
Gleichstellungsbeauftragten, den Dekanen der elf Fakultäten, acht weiteren
professoralen Vertreter*innen, je vier Vertretern aus dem Wissenschaftlichen
Dienst, aus Administration und Technik und von studentischer Seite.

Die vier studentischen Mitglieder wurden bereits bei den Universitätswahlen
gewählt, darüber hinaus suchen wir nun noch ein beratendes Mitglied und
eine  Stellvertreter*in,  die  für  ein  Jahr  zusätzlich  als  beratendes
studentisches Mitglied von der Studierendenschaft  in den Senat  entsendet
wird. Die Amtszeit beträgt ein Jahr, beginnend am 01.10.2017.

Wenn  du  in  den  Senat  willst,  sind  Gremienerfahrungen  eine  wichtige
Voraussetzung.  Du  solltest  dich  im  Studierendenrat  vorstellen  und  ihm
regelmäßig über wichtige Vorkommnisse berichten. Vom StuRa erhältst du
ein imperatives Mandat, gegebenenfalls ist  in Einzelfragen ein Votum des
StuRa einzuholen. Eine enge Abstimmung mit den gewählten studentischen
Vertreter*innen im Senat wäre wünschenswert.

Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen: Haltestelle ‚Stadttheater‘
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2Wenn du dich hierfür bewerben möchtest, dann schicke uns bit-
te das ausgefüllte Bewerbungsformular (s.u.) an  bewerbung@
stura.org.

Gerne  steht  der  Vorstand  unter  vorstand@stura.org oder  0761-
2032033  für  Fragen  und  Informationen  zur  Verfügung.  Falls
gewünscht kann auch Kontakt zur aktuellen Vertreterin der Studieren-
denschaft im Universitätsrat hergestellt werden.

Bewerbungsschluss ist der 09.10.2017 um 12 Uhr. Bewerber*in-
nen sollten zur StuRa-Sitzung am 10.10.2017 ab 18 Uhr in der
Wilhelmstraße 26 (EG) kommen um sich vorzustellen. Die Wahl
durch die Mitglieder des Studierendenrats erfolgt dann eine Wo-
che später. 

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