
Wahlkommission für die StuPa-
Wahl im Frühjahr 2023 gesucht!

Das Studierendenparlament der BTU (StuPa) ist das oberste beschlussfassende
Organ der Studierendenschaft. Es wird jährlich durch Euch, die Studierenden,
neugewählt – diese Neuwahl wird jeweils durch eine vom Parlament unabhängige
Wahlkommission (WaKo) organisiert.

Die Aufgaben der WaKo umfassen die Planung, Organisation und Durchführung
der Wahl. Die Wahl und die Möglichkeit der Kandidatur muss rechtzeitig an der
Universität  beworben  werden,  was  u.A.  der  Erstellung  und  Verteilung  von
Plakaten,  Flyern  und  sonstigem Werbematerial  bedarf.  Auch  auf  den  Online-
Kanälen  darf  gerne  kräftig  Werbung  gemacht  werden  –  Kreativität  in  den
Werbemaßnahmen ist immer gerne gesehen!

Nach  der  Wahl  beruft  die  Wahlkommission  die  konstituierende  Sitzung  des
neugewählten StuPa ein und leitet diese. Dazu gehört auch die Erstellung eines
ordentlichen  Protokolls.  Zur  Nachbereitung  der  Wahl  gehört  zudem,  die
gesammelten positiven und negativen Erfahrungen und Empfehlungen für  die
nächste Wahlkommission in einem textuellen Abschlussbericht festzuhalten.

Natürlich geschieht all dies unter Einhaltung der Satzungen und Ordnungen der
Studierendenschaft, insbesondere deren Wahlordnung.

Wir suchen zur Erfüllung dieser Aufgaben:

Mindestens fünf engagierte, teamfähige und interessierte Studierende, die Spaß
an verantwortungsvoller und eigenständiger Tätigkeit haben und ein aktiver Teil
des demokratischen Prozesses sein möchten.

Wir bieten Euch:

Ein spannendes Arbeitsumfeld mit freier Zeiteinteilung, ein nettes, fachlich breit
aufgestelltes Team, das euch bei Fragen gerne Unterstützt, und die Möglichkeit
zur persönlichen Weiterentwicklung, insbesondere bei der Teamkompetenz, den
kommunikativen Fähigkeiten, der Konfliktkompetenz, sowie dem Zeit-, Selbst-
und Projektmanagement.

Die Aufwandsentschädigung beträgt 750 Euro für die gesamte Wahlkommission.
Diese  Aufwandsentschädigung  ist  an  die  Durchführung  sowie  die  Vor-  und
Nachbereitung der Wahl gebunden.

Interesse geweckt?

Dann bewirb Dich direkt bei praesidium@stupa-cottbus.de
 
Für weitere Informationen: www.stura-btu.de

Adegbite Adesipo, Stefan Binder, Fabian Mildner, Dima Siniza, Leonie Ulbricht
Präsidium des Studierendenparlamentes



Election Committee for the StuPa
election in Spring 2023 wanted!

The Student Parliament of the BTU (StuPa) is the highest decision-making body
of  the  student  body.  It  is  re-elected  annually  by  you,  the  students—these
elections are organized by an election commission (WaKo) that is independent of
the parliament.

The tasks of the WaKo include the planning, organization and implementation of
the election. The election and the possibility of candidacy must be advertised in
time at the university,  which requires,  among other  things,  the creation and
distribution of posters, flyers and other advertising material.  Of course, social
media can be employed as well to inform as many students as possible of the
upcoming elections—creativity in the advertising measures is always welcome!

After the election, the election committee invites to and hosts the constituent
meeting of the newly elected StuPa. This also includes the preparation of proper
minutes.  The  follow-up  of  the  election  also  includes  recording  the  collected
positive and negative experiences and recommendations for the next election
commission in a textual final report.

Of course, all this is done in compliance with the statutes and regulations of the
student body, especially its election regulations.

We are looking for:

At  least  five  committed,  team-oriented  and  interested  students  who  enjoy
responsible  and  independent  work  and  want  to  be  an  active  part  of  the
democratic process.

We can offer you:

An exciting work environment with free time management, a nice, professionally
broad team that will gladly support you with questions, and the opportunity for
personal  development,  especially  in  team  competence,  communication  skills,
conflict competence, as well as time, self and project management.

An expense allowance of 750 Euro will be given to the election commission as a
whole. This expense allowance is linked to the preparation, execution and follow-
up of the election.

Interested?

Send your application to praesidium@stupa-cottbus.de

For more information: www.stura-btu.de

Adegbite Adesipo, Stefan Binder, Fabian Mildner, Dima Siniza, Leonie Ulbricht
Präsidium des Studierendenparlamentes


