
Liebe StuRa-Mitglieder,

mit dieser Mail möchte ich mich auf das ausgeschriebene Referat für Presse und Öffentlichkeit
bewerben.
Für die universitäre fast ebenso wie die außeruniversitäre Öffentlichkeit ist die Verfasste
Studierendenscha  Tübingen derzeit und tradi onell nicht wirklich sichtbar. Während das zu einem
gewissen Teil in der Natur der Sache liegt - Hochschulpoli k ist komplex und schwer zu
durchblicken, die Kompetenzen von VSen sind massiv eingeschränkt, Arbeit in der Hochschulpoli k
bindet im "Alltagsgeschä " schon genug Ressourcen - lässt sich durch Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit daran aber auch etwas ändern. Konsistente Berichtersta ung, nicht nur über
die Sitzungen des StuRa, auch über die Arbeit von AKs und Fachscha en, Bewerbung der
(Förder-)Möglichkeiten, die der StuRa unseren Kommiliton*innen bietet, öffentliche Präsenz z.B. in
Pressemi eilungen (wenn vom StuRa gewünscht). Darauf läge auch mein Fokus für das Referat.
Dabei halte ich es für wich g, eng mit dem und für den AK PrÖ zusammenzuarbeiten. Pressereferat
hieße hier für mich nicht: Alles einfach alleine machen, sondern: Nö ge Vor- und Nacharbeit
erledigen und ak ven Studierenden das Engagement im Arbeitskreis ermöglichen und erleichtern -
und sich dabei natürlich an die gefassten Beschlüsse des AKs halten.

Mein Name ist Lukas, cis männlich weiß, bin seit 2016 in der Hochschulpoli k ak v, v.a. in der
Fachscha  Poli k, der FSVV und der GHG, war und bin im Senat und verschiedenen Gremien der
Uni und seit 2017 regelmäßig im Studierendenrat anzutreffen. Im AK PrÖ war ich bisher
unregelmäßig ak v und kann mich mi lerweile auf der Homepage ganz gut orien eren. Ich konnte
schon Erfahrungen sammeln in der Betreuung von Social Media accounts (Facebook, Twi er), im
Schreiben von Pressemi eilungen und im Umgang mit Kameras. Was das Designen von Flyern und
Plakaten angeht, lerne ich gerne dazu.

Ich kann das Referat derzeit nur wahrnehmen, wenn und weil es mit einer Aufwandsentschädigung
verbunden ist und arbeite gerne mit einer weiteren Person im Referat zusammen.

Tod dem Faschismus und Freiheit den Menschen
Lukas
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