
            
 
 
 
 
 

Anschreiben für das Pressereferat des Studierendenrates Tübingen 
- oder wieso ich daran interessiert bin mich im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

des StuRas zu engagieren 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Studierendenrates,  
 
als ich die Ausschreibung für das Pressereferat auf der Webseite des Studierendenrates 
entdeckt habe, war meine Freude groß: Ich interessiere mich sehr für die Arbeit im Bereich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bin hätte große Lust mich in diesem Bereich für den 
StuRa zu engagieren.  
 
Mein Name ist Julene Jäger, ich studiere derzeit an der Universität Tübingen Allgemeine 
Rhetorik (HF) und Politikwissenschaft (NF) im dritten Fachsemester. Im Rahmen meines 
Rhetorikstudiums setze ich mich unter dem Aspekt strategischer Kommunikation vielfach mit 
verschiedenen Kommunikationsmedien auseinander. Das Verfassen von überzeugenden 
Texten, sowie der Umgang mit Bild, Video und Ton ist für mich somit Gegenstand ständiger 
Auseinandersetzung. Das von mir gewählte Nebenfach Politikwissenschaft ermöglicht mir ein 
vertieftes Verständnis für politische und gesellschaftliche Prozesse aufzubauen. Im Kontext 
des Pressereferates ließen sich jene Kernbereiche meines (studentischen) Lebens 
wechselwirksam kombinieren. 
 
In der Vergangenheit hatte ich bereits die Möglichkeit Einblicke in den Bereich der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit zu gewinnen. Durch das von mir absolvierte Praktikum in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit am Theater Rampe bin ich erstmals in Kontakt mit dem Verwalten 
von Social-Media-Kanälen, dem Verfassen von Pressemitteilungen, und Co. gekommen. Ich 
verfüge über gute Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen, weiß über die 
Funktionen diverser Plattformen Bescheid und verfüge über ein Auge für ästhetische Inhalte.  
 
Im Bereich der Hochschulpolitik konnte ich bislang nur begrenzt Erfahrungen sammeln. Seit 
einigen Monaten beteilige ich mich aktiv in der Grünen Hochschulgruppe und pflege nun seit 
einigen Wochen deren Instagram-Account. Ich habe großes Interesse daran tiefer in das 
hochschulpolitische Geschehen einzutauchen und gleichzeitig den Spagat zum universitären 
Geschehen außerhalb zu halten. Ich selbst sehe mich als verantwortungsvollen und 
lernbereiten Menschen mit der nötigen Sozialkompetenz, um in einem neuen Umfeld schnell 
Fuß zu fassen. 
 
Sollte ich Euer Interesse geweckt haben, freue ich mich sehr über eine Rückmeldung.  
 
Mit besten Grüßen, 
Julene Jäger  

Julene Jäger 
Haaggasse 31 
72070 Tübingen 
 
Julene_jaeger@yahoo.com 
+4915734587669 
 
 
 
    

   
   
  
   
   
   
   
  
 julene_jaeger@yaho
o.com 
 

 
 
 
 

Jacob Bühler
K-StuRa06_11012021_Pressereferat Bewerbung Julene


