
Lieber Studierendenrat Tübingen, 

ich bin über Instagram auf Eure Ausschreibung für das Referat für Öffentlichkeitsarbeit, 
Kommunikation und Presse aufmerksam geworden und habe mich direkt angesprochen gefühlt!  

Aktuell studiere ich im ersten Semester Politikwissenschaft und Germanistik im Bachelor. 
Dementsprechend habe ich noch keine Erfahrung in der Hochschulpolitik, hatte aber ohnehin 
geplant, mich in dieser auf irgendeine Art und Weise zu engagieren. Ich habe großes Interesse an der 
Arbeit des Studierendenrates und der einzelnen Arbeitskreise und bin motiviert, mich in die 
Strukturen und Abläufe einzuarbeiten. Neben meinem Interesse an Hochschulpolitik habe ich 
außerdem großes Interesse an Öffentlichkeits- und Pressearbeit und allem, was damit 
zusammenhängt. Zu schreiben ist neben der Politik eine weitere Leidenschaft von mir, insofern wäre 
die Aufgabe perfekt für mich.  

In meiner Freizeit schreibe ich für verschiedene Zeitschriften Texte zu ganz unterschiedlichen 
Bereichen – hauptsächlich zum einen zu Außenpolitik bzw. Konflikten, zum anderen zu Themen rund 
um die LGBTQ+-Community. Abgesehen von diesen Themen beschäftige ich mich privat viel mit 
unterschiedlichsten anderen politischen Themen, von Klimaschutz über Bundespolitik bis hin zu 
Feminismus ist da alles dabei. Neben politischen Themen interessiere ich mich vor allem für Kunst, 
Kultur und Film. Mein Interessenfeld ist also sehr groß, daher bringe ich auch ein recht großes 
Allgemeinwissen mit.  

Neben dem Schreiben bin ich politisch in ganz verschiedenen Bereichen aktiv. Durch Vereinsarbeit 
und Praktika konnte ich schon Erfahrungen im Bundestag, in der Regionalpolitik und in der 
Arbeitsweise von NGOs machen. Von der Moderation von Podiumsdiskussionen über das 
Organisieren diverser Veranstaltungen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit habe ich schon einiges 
gemacht. Aktuell engagiere ich mich hauptsächlich bei einem Verein in Tübingen (IMI) und bin seit 
neustem auch bei der Hochschulgruppe von Amnesty International.  

Alles in allem habe ich immer sehr viel Spaß an neuen Aufgaben und vor allem daran, mit den 
verschiedensten Leuten zusammenzuarbeiten. Ich würde mich als sehr offen, zuverlässig und 
unkompliziert beschreiben. Auf jeden Fall bringe ich viel Engagement, Spaß am Schreiben und 
Interesse an Hochschulpolitik mit. 

Falls Ihr denkt das könnte passen würde ich mich auf Eure Rückmeldung freuen! 

Viele Grüße, 

Lisa  

Jacob Bühler
K-StuRa08_11012021_Öffentlichkeitsreferat Bewerbung Lisa


