Liebe Studierende,
im Sommer 2016 finden Wahlen zu den verschiedenen Gremien der Hochschule
(Fachbereichsrat, Senat – weitere Informationen auf den Webseiten der
Hochschule) statt. Hierfür sind immer auch StudentInnen als VertreterInnen
gewählt (und damit als KandidatInnen gesucht).
Meist sind diese Aufgaben nicht allzu beliebt. Dennoch hat die Mitarbeit in diesen
Gremien eine Reihe von Vorteilen, auf die ich kurz hinweisen möchte:
• Die Gremienarbeit bildet eine gute Vorbereitung und Übung für die
spätere Berufstätigkeit, bei der man per Arbeitsplatz in ihnen vertreten ist
oder auch durch zusätzliches Engagement, z.B. in politischen Gremien,
diese Option nutzen will und kann.
• Sie bietet einen Einblick und Erfahrungen in den Background einer
Hochschule und stellt einen guten Einstieg für eine spätere
wissenschaftliche Laufbahn dar (sofern man dies plant).
• Die Chancen, ein Stipendium zu bekommen, steigen erheblich, wenn man
Gremienarbeit in der Hochschule nachweisen kann.
• Arbeitgeber schätzen es u.U., wenn man Erfahrungen als gewähltes
Mitglied in Hochschulgremien nachweisen kann.
• Auf begründeten Antrag kann das Bafög über die Regelstudienzeit hinweg
gezahlt werden, wenn man in Gremien mitarbeitet.
Wenn ihr euch als KandidatIn aufstellen lassen wollt, meldet euch beim
Fachbereichsrat. Dieser unterstützt im übrigen Studierende durch Beratung sowie
organisatorische Hilfestellung beim Studieren und ist selbst ein Gremium, das
vielfältige Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten bietet – und sogar Geld für
Projekte u.ä. zu verteilen hat.
Wer von euch noch länger studieren wird oder im Anschluss an sein
Bachelorstudium in Merseburg noch einen Master studieren will, hat
möglicherweise zusätzliches Interesse, sich wählen zu lassen, vielleicht
überzeugen aber auch schon die hier aufgezählten Gründe oder noch ganz andere.
Ich wünsche euch viel Erfolg – und viel Spaß!
Mit besten Grüßen

Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp
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