23. 04 2018
Studierendenrat Tübingen
Wilhelmstraße 30
72074 Tübingen

Der Studierendenrat Tübingen sucht zwei Referent*innen für öffentliche
Kommunikation und Pressearbeit
Wir, der Studierendenrat Tübingen, suchen für das Sommersemester 2018 bis zu zwei Personen, die
in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Arbeitskreis die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Studierendenrat Tübingen übernehmen.
Du hast Spaß am Schreiben von Texten, kannst mit einer Kamera umgehen und bist bereit, dich in
das manchmal komplexe Themenfeld der Hochschulpolitik einzuarbeiten? Egal ob du bereits
Presseerfahrungen sammeln konntest, gerne Flyer und Plakate designst oder 10000 Likes auf
Facebook hast, der StuRa Tübingen freut sich auf deine Bewerbung.
Du bist bisher hochschulpolitisch nicht aktiv? Kein Problem, auch ein Blick von außen kann für das
Referat sinnvoll sein - es soll schließlich Leute informieren, die selbst nicht im StuRa aktiv sind.
Bei deinen Aufgaben hast du viele Freiheiten. Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des StuRas
gibt es an allen Ecken und Enden einiges zu tun, hier zählt vor allem dein Engagement! Möglich ist
unter anderem:
•
•
•
•
•
•

die Produktion von Werbematerialien für den StuRa wie Flyern, Poster etc.
die intensive Pflege von Facebook & Homepage
Bewerben von geförderten Veranstaltungen
das Schreiben von Pressemitteilungen
Berichte aus den Sitzungen und Arbeitskreisen
etc.

Das Pressereferat des Studierendenrat Tübingens ist ein ehrenamtliches und unbezahltes Referat.
Dennoch bieten wir:
•
•
•
•

tiefen Einblick in die Strukturen der Hochschulpolitik Tübingens und Baden-Württembergs
Gestaltungsfreiheit
eine Bestätigung deiner Tätigkeit
finanzielle Mittel zur Realisierung deiner Arbeit

Das Pressereferat wird jetzt das erste mal besetzt und ist an die Amtszeit des StuRas gekoppelt,
diese Ausschreibung gilt also für das Sommersemester 2018. Schreib uns einfach eine formlose
Mail mit ein paar Infos über dich und warum du Lust auf das neue Pressereferat hast.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Studierendenrat Tübingen
Ansprechpartner ist der Arbeitskreis Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Bewerbung an: akpoe@stura-tuebingen.de

