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Antrag auf Finanzierung einer Stelle für eine studentische Hilfskraft 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Studierendenrates, 

Wir, die Redaktion von Faktor14, beantragen hiermit die Finanzierung einer Stelle für eine 
Studentische Hilfskraft. Da wir momentan personelle Engpässe haben und uns als Redaktion voll und 
ganz  auf  die  eigentliche  redaktionelle  Arbeit  konzentrieren  wollen,  suchen wir  jemanden,  der  sich 
verlässlich um  unsere  Homepage  und  –  je  nachdem, wie  sich die  Situation  entwickelt  und welche 
Kompetenzen die Person mitbringt – auch um unsere Social-Media-Auftritte kümmert. 

Aufgabenbereiche sollen sein: 

• Pflege und Design unserer Homepage www.faktor14magazin.de 
• Regelmäßiges Updaten unseres Blogs und Hochladen neuer Artikel 
• Regelmäßige Teilnahme an den Redaktionssitzungen 
• Verwalten des E-Mail-Postfachs 
• Verfassen von Anträgen und sonstigen Anschreiben 
• Evtl. Betreuung der Social-Media-Accounts 
• Evtl. weitere Punkte 

Kosten: 

Da uns keine genaue Tabelle der Besodlungsstufen für wissenschaftliche Hilfskräfte vorliegt, können 
wir hier keinen konkreten Betrag nennen; fest steht aber,  

• Dass es weniger als 300 Euro pro Monat sind und 
• Dass es für Studentische Hilfskräfte ohne Bachelorabschluss weniger als 250 Euro pro Monat 

sind. 
• Die  Stelle  würden  wir  gerne  unbefristet  einrichten,  so  lange  bis  sich  wieder  genügend 

Redaktionsmitglieder  gefunden  haben,  um  das  Magazin  ehrenamtlich  zu  stemmen.  Auf 
Nachfrage werden wir auch gerne Bericht ablegen über die jeweils aktuelle personelle Lage. 

 



Als frühestes Einstellungsdatum scheint momentan der 01.08.2018 möglich zu sein; das hängt jedoch 
davon ab, wie viel wir noch mit Werbemaßnahmen und dem normalen Redaktionsprozedere zu tun 
haben werden und natürlich von der Anzahl der Bewerber*innen. 

Die  Stelle  wird  öffentlich  ausgeschrieben  und  steht  Studierenden  aller  Fachrichtungen  offen.  Im 
Bewerbungsverfahren  werden  wir  uns  eine  Person  aussuchen,  deren  Kompetenzen  sich  mit  den 
unseren harmonisch ergänzen und die persönlich gut in unser Team und zu unserem Magazin passt. 
Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Herkunft und andere möglicherweise diskriminierende Kriterien sind 
ausdrücklich nicht Teil unserer Bewerbungskriterien. Die Stelle soll durchgehend besetzt bleiben, bis 
sich  irgendwann  genügend  Redaktionsmitglieder  gefunden  haben,  sodass  alle  Aufgaben  wieder 
übernommen werden können.  

Wir würden uns freuen, wenn der StuRa uns auch bei diesem Antrag unterstützen könnte! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Antonia für Faktor14 
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