
Stellenausschreibung Sachbearbeiter*innenstelle (english below)

Eine Koordinierungsstelle strategische akademische Selbstverwaltung

Die  studentische  Beteiligung  in  der  akademischen  Selbstverwaltung  ist  geprägt  durch  eine

professorale  Mehrheit  in  allen  entscheidenden  Gremien  und  die  Unentgeltlichkeit  der  meisten

studentischen Ämter, die die Vertreter_innen in ihren Aktivitäten beschränkt. Diese Kombination

aus Unterrepräsentation und Überforderung hat oft eine Isolation der einzelnen tätigen Studierenden

zur Folge.

Die  Sachbearbeiter_innen  der  Koordinierungsstelle  strategische  akademische  Selbstverwaltung

sollen  die  gewählten  studentischen  Vertreter_innen  in  ihrer  akademischen  Gremientätigkeit

unterstützen.  Sie  sollen  die  Mitglieder  des  Senats,  der  Senatsausschüsse  und  der  Fakultätsräte

strategisch vernetzten, um die Interessen der Studierenden auf allen Ebenen zu vertreten, sowie die

studentische Selbstverwaltung an der Universität  Hannover zu intensivieren. Dafür ist  eine gute

Kenntnis der akademischen und studentischen Selbstverwaltung hilfreich.

Die  Koordinierungsstellen  strategische  akademische  Selbstverwaltung  sind  eine  ehrenamtliche

Tätigkeit.

Es  wird  eine  Stelle  ausgeschrieben.  Für  den  Aufwand  wird  eine  pauschale  monatliche

Entschädigung von je 165€ gezahlt.

One position “Coordination of strategic and academic self-government”

The students participation in the academic administration is characterized by a professorial majority

in all decision-making committees and the gratuitousness of most student administrative bodies, this

limits the representatives in their activities. This combination of under-representation and excessive

demands often the isolation of the individual students.

The  person  in  charge  of  the  position  named  “coordination  of  strategic  and  academic

self-government” should support the elected students representatives in their academic committee

work. The members of the Senate, the Senate committees and faculty boards should be strategically

connected  to  represent  the  interests of  students  at  all  levels,  and  to  increase  student's

self-administration at the University of Hanover. For this task a good knowledge of academic and

student self-government is very helpful.

The position “Coordination of strategic and academic self-government” are voluntary. The position

will be advertised for one person. There will be a monthly compensation paid for each person of

165€.


