
Studierendenparlament der BHT

Bewerbung zur AStA-Nachwahl 2021
Bitte fülle das Formular als PDF aus und sende uns die Datei zusammen mit deiner Bewerbung.

Vorname

Nachname

Pronomem  sie/ihr   er/ihm   they/them   

E-Mail  @beuth-hochschule.de

Telefon

Ich kandidiere für:
Die Besetzungen des Vorsitzes wird vom Studierendenparlament bestimmt, da dieser eine besondere Verantwortung trägt.
Daher  musst  du  eine  Kandidatur  für  dieses  Amt  explizit  (durch  ankreuzen)  erklären.  Die  Themen  der  weiteren  AStA-
Mitglieder werden ohne Themenfestlegung gewählt, die Verteilung der Referate erfolgt später im Team des neuen AStAs.
Bei der Nachwahl werden das Amt des Vorsitzes sowie 1-2 offene weitere Referate besetzt.

Bitte kreuze eins oder beide Ämter an. Falls du für den Vorsitz des AStAs kandidieren möchtest, bitten wir dich, hierfür 
ein gesondertes Motivationsschreiben zu verfassen, in dem du darauf eingehen solltest, warum du dich hierfür geeignet 
siehst und welche Qualifikationen du mitbringst. 

Vorsitz Weitere Referate

Ich habe Interesse an folgenden Themen-Referaten:
Diese Angabe ist unverbindlich, da die Verteilung der Themen später innerhalb des AStAs erfolgt. Deine Angabe 
ermöglicht den Mitgliedern des Studierendenparlaments eine Abdeckung aller Themen bei der Wahl zu berücksichtigen. 
Beschreibungen der Referate findest du auf der AStA-Webseite.

Kreuze alle Themen an, bei denen du Interesse hättest, diese im AStA zu übernehmen. 

Bitte gib nur Themen an, die du im Falle einer Wahl auch als AStA-Referat ausführen möchtest. Gehe in deinem 
Motivationsschreiben darauf ein, warum du Interesse an den angekreuzten Themen hast.

Gremien Studium und Lehre Gleichstellung

Sport und Kultur Studierendenkoordination
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Vorbereitung Ja Nein Habe ich vor

Ich habe bereits einmal an einer AStA-Sitzung teilgenommen.

Ich habe bereits einmal mit einem Mitglied des AStAs 
über das Amt gesprochen.

Bewerbungsunterlagen
Bitte sende uns folgende Unterlagen:

Bei Kandidatur für weitere Referate: Ein kurzes Motivationsschreiben, in dem du auf deine Referatswünsche 
eingehst.

Bei Kandidatur für Vorsitz: Ein gesondertes Motivationsschreiben, in dem du darauf eingehst, warum du dich 
für das Amt der vorsitzenden Person geeignet siehst und welche Qualifikationen/Erfahrungen du mitbringst. 

Tabellarischer Lebenslauf, ohne Foto oder Anschrift

Dieses Formular, ausgefüllt als PDF
Bitte achte darauf, dass die Formulardaten im Formular gespeichert sind und du uns kein leeres Formular 
sendest! Drucke das Dokument gegebenenfalls in ein neues PDF.

Bitte schicke uns keine Zeugnisse oder andere Unterlagen als die angegebenen. Auch Angaben wie die Anschrift sind nicht 
notwendig. 

Sende uns diese Unterlagen als PDF mit dem Betreff „Bewerbung AStA <Name>“ per E-Mail an stupa@studis-bht.de. 
Bitte sende uns deine Bewerbung von deiner Hochschul-E-Mail-Adresse. Unter dieser Adresse werden wir dich auch 
kontaktieren.

Am 19. Oktober 2021 wird eine Online-Wahl-Sitzung des Studierendenparlaments stattfinden, zu dieser wird das StuPa-
Präsidium dich einladen. Direkt im Anschluss findet auf der Sitzung die Wahl statt deren Ergebnis du live mitverfolgen
kannst. Beachte die vollständige Ausschreibun  g  en   auf der Webseite  .

Deine  Angaben  auf  diesem Formular,  ausgenommen  die  Telefonnummer,  sowie  deine  Bewerbungsunterlagen  werden
allen Mitglieder des Studierendenparlaments zur Verfügung gestellt. Deine Angaben werden vertraulich behandelt und
ausschließlich  zu  Zwecken  der  Wahl  verarbeitet.  Die  Mitglieder  des  Studierendenparlaments  unterliegen  der
Schweigepflicht.

Bei Fragen erreichst du das Präsidium per Mail unter stupa@studis-bht.de.

Vielen Dank für deine Bewerbung!
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