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Bewerbung für das Referat für Finanzen

zur 8. Sitzung des 21. StudentInnenparlaments der HU Berlin am 16.12.2013

Jakob Hoffmann (Liste unabhängiger Studierender)

Liebe Parlamentarier_innen,

hiermit bewerbe ich mich für das Referat für Finanzen als Co-Referent und möchte mich kurz 
vorstellen.

Ich studiere im 7. Semester Bachelor Physik und war seit Dezember 2011 im Referat für 
Fachschaftskoordination (Fako) tätig. Durch eigenes Engagement in der Fachschaftsinitiative 
Physik und diese Referatstätigkeit habe ich viele Aspekte des Alltags der studentischen 
Selbstverwaltung kennen lernen dürfen. Insbesondere in die im Finanzreferat relevanten Bereiche 
der Verwaltung und der Finanzen habe ich einen Eindruck bekommen, als ich im Sommer 2013 im 
Rahmen meiner Fako-Tätigkeit den Finanzleitfaden für Fachschaften gemeinsam mit dem 
Fianzreferat überarbeitet und zu diesem Zweck ausführlich studiert habe.

Für die Arbeit im Finanzreferat erwarte ich mir, weiterhin daran mitwirken zu können, studentische 
Interessenvertretung und Aktivitäten zu ermöglichen und zu fördern. Das Fako-Referat repräsentiert
in diesem Sinne eine Schnittstelle zwischen der Interessenvertretung auf der untersten Ebene in den 
Fachschaftsvertretungen und der gesamt-universitären studentischen Selbstverwaltung im RefRat. 
Das Finanzreferat hat hingegen die Rolle einer Struktur, die unter anderem die Aktivitäten der 
Fachschaftsvertretungen ermöglicht, indem es unkompliziert auf der Basis der Satzung der 
Verfassten Studierendenschaft die finanziellen Belange betreut. Hier hoffe ich, mich einbringen zu 
können und basierend auf der Zusammenarbeit in der FRIV den guten Kontakt zu den 
Fachschaftsvertretungen zu halten.

Weiterhin freue ich mich darauf, mich in die Angelegenheiten der Personalverwaltung des 
Finanzreferats einzuarbeiten und hier die Struktur aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Über 
meine Tätigkeiten in diversen Gremien der akademischen Selbstverwaltung, neuerdings auch der 
Haushaltskommission des Akademischen Senats, habe ich bereits erste Anlaufstellen der Uni-
Verwaltung kennen gelernt und erwarte mir ein kooperatives Verhältnis zu diesem elementaren 
Bestandteil der Arbeit im Finanzreferat. Sobald die Verwaltungsvereinbarung zwischen Verfasster 
Studierendenschaft (vertreten durch den RefRat) und Universität (vertreten durch das Präsidium) 
endgültig unterzeichnet sein wird, lässt sich daraus die bisherige gute Praxis mit rechtlicher 
Grundlage fortführen.

Auch die Generalinventur der Verfassten Studierendenschaft, besonders der Fachschaften, schreibe 
ich motiviert auf meine Agenda und hoffe hier auf einen erleichterten Einstieg durch meine 
bisherige Referatstätigkeit und Zuarbeit durch Fachschaften sowie andere Referent_innen des 
RefRats. 

Liebe Grüße und mit Bitte um eure Zustimmung,

Jakob


