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So kannst Du kandidieren:
Kandidat*in zu werden ist ganz einfach.
Eigentlich brauchst du nur das Formblatt „Wahlvorschlag Fachschaft“ vollständig

ausfüllen

und

bis

zum

18.11.2016 - 14.00h in einem der
AStA-Büros einreichen und schon bist

Kontakt:
Wahlausschuss für die Stu dieren denrats – & Fach schaftswahlen
a.d. Hoch schule Bremen
Neustadt swall 30
Raum M07
28199 Bremen
E-Mail: wahlausschuss@hs -bremen.de
www.asta -hsb.de/wahlen2016

du Kandidat*in. Voraussetzung ist natürlich, dass du immatrikuliert bist. Zudem
solltest du während der Amtszeit nach
Möglichkeit an der Hochschule sein und
nicht im Auslands– oder Praxissemester,
aber das sollte ja eigentlich klar sein.
Das

entsprechende

Formblatt

Infos zu den Fachschaften

be-

kommst du in den AStA-Büros, beim
Gremienbeauftragten

und

unter:

www.fachschaften-hsb.de/wahlen2016.

Übrigens, alle Kandidat*innen für die
Fachschaften treten auf als Einzelkandidat*innen an. Listen gibt es hier nicht.
Gewählt sind die fünf, die die meisten
Stimmen erhalten haben.

Weitere Fragen zu den Wahlen, den Gremien
und ihren Aufgaben?

Hast du alles frist– und formgerecht
eingereicht,

steht

deiner

nichts mehr im Wege.

Kandidatur

Marc Renken
Beauftragter für student ische Gr emien
Neustadt swall 30 / Raum M05
28199 Bremen
Bürozeiten:
Mo. - Di.: 09.15 - 16.00 Uhr
Mi.: 09.15 - 14.30 Uhr
E-Mail: gremien@hs -bremen.de

Die Fachschaften (FS)

Fachschaft die Ausschüsse der einzelnen Studiengänge

Zeitaufwand

der Fakultät. Jeder Ausschuss sollte eine Person als so-

Die zu investierende Zeit hängt natür-

genanntes kooptiertes Mitglied wählen, das an den Sit-

lich von der eigenen Motivation ab. In

zungen der Fachschaft teilnimmt und so die Kommuni-

der Regel trifft sich eine Fachschaft 2-

Eine Fachschaft ist die studentische Vertre-

kation zwischen der Fachschaft und den einzelnen Stu-

4x pro Monat zu einer Sitzung. Auf den

tung aller Studierenden der jeweiligen Fakul-

diengängen aufrechterhält. Darüber hinaus sind interes-

Sitzungen werden aktuelle Themen be-

tät. Demnach gibt es an der Hochschule fünf

sierte Studierende jederzeit willkommen mit zu arbei-

sprochen, Aufgaben verteilt, Beschlüsse

Fachschaften mit jeweils fünf gewählten Mit-

ten. Eine solche Mitarbeit ist bspw. projektbezogen je-

gefasst etc.

gliedern. Die Mitglieder einer Fachschaft wer-

derzeit möglich, auch ohne Mitgliedschaft.

Wer will kann natürlich viel mehr Zeit

Wer sich die Arbeit der Fachschaften einmal ansehen

mit der Fachschaftsarbeit verbringen,

möchte: Die Sitzungen sind hochschulöffentlich.

nach oben sind die Grenzen, wie so oft,

Was ist eine Fachschaft?

den von den Studierenden der jeweiligen Fakultät direkt gewählt.
Die Kandidat*innen mit den meisten Stimmen

offen.

werden 1. Vorsitzende. Alle Vorsitzenden zu-

Keine Sorge, wenn die Amtszeit erst einmal losgeht, klä-

sammen bilden den Fachschaftsrat. Er vertritt

ren sich Strukturen und Regelwerke schneller als man

Bereichsübergreifende Arbeit

die gemeinsamen Interessen der Fachschaf-

denkt! Zudem kann man sich bei Fragen jederzeit an

Die Arbeit der Fachschaften endet nicht

ten, bspw. gegenüber dem Studierendenrat

den Gremienbeauftragten wenden.

zwangsläufig an der „Fakultätsgrenze“.
Thematisch

oder dem AStA.

Zusammensetzung der Fachschaften
Aufgaben einer Fachschaft

Jede Fachschaft besteht aus mindestens fünf direkt gewählten Studierenden der jeweiligen Fakultät. Die fünf

Eine Fachschaft ist für die Studierenden der

Kandidat*innen, die bei der Wahl die meisten Stimmen

Fakultät und Studieninteressierte Ansprech-

erhalten, bilden die Fachschaft. Ergänzt werden die

partnerin bei Fragen, Problemen, Ideen zum

Fachschaften durch kooptierte Mitglieder der Ausschüs-

Studium oder der Gestaltung studentischer

se

Projekte und Veranstaltungen. Eine Fach-

cker*innen.

freiwillige

Mitarbeiter*innen

und

immer

wieder

be-

sammengearbeitet,

ob

beim

Thema

„Kürzungen an der HSB“ oder einem gemeinsamen Sportevent, wie dem Hochschulcup.

Amtszeit

NachrüDie Fachschaftsmitglieder werden für
am

Vertreterin studentischer Interessen gegen-

01.03.2017

28.02.2018.

über Lehrenden, Hochschule und Hochschul.

und

endet

am
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ein Jahr gewählt. Die Amtszeit beginnt

schaft ist außerdem Ansprechpartnerin und

selbstverwaltung. Zudem gehören zu jeder

und

wird

reichs– und gremienübergreifend zu-

