Wir suchen eine*n Referent*in für

Internationale Studierende (RIST)
Liebe Mitstudent*innen,
wir, der AStA der Fachhochschule Münster, suchen eine*n neue*n Referent*in für Internationale
Studierende (RIST)!
Das Referat für Internationale Studierende (RIST) setzt sich für die Belange, Interessen und Rechte
speziell für internationale Studierende an der Fachhochschule Münster ein.
Deine Aufgabe ist, an den Bedürfnissen der internationalen Studierenden orientiert, verschiedene
Veranstaltungen oder Angebote zu organisieren, zu planen und ggfs. eigenständig oder in Kooperation mit dem International Office der FH Münster oder anderen externen Partnern durchzuführen, wie
z. B. Workshop Rhetoriktraining.
Darüber hinaus recherchierst du fortlaufend neue relevante Informationen, wie z.B. zur Arbeitserlaubnis oder zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten speziell für internationale Studierende und
trägst diese an die Student*innen heran. Dies geschieht hauptsächlich durch die Teilnahme bzw. die
Kommunikation mit dem RAST (Referatstreffen ausländischer Studierender) und dem BAS (Bundesverband ausländischer Studierender).
Als Referent*in nimmst du an verschiedenen AG’s teil und arbeitest eng mit den anderen Referaten
zusammen, wie zum Beispiel dem Referat für Gleichstellung.
Das Referat umfasst 5 Stunden in der Woche. Diese verteilen sich auf Präsenzzeit, Organisation und
Durchführung der Veranstaltungen sowie Heimarbeit. Hinzu kommen zwei Stunden für das wöchentliche Plenum in Münster (immer montags 10 bis 12 Uhr). Die Teilnahme daran ist verpflichtend. Deine
Arbeit beim AStA wird mit einer angemessenen Aufwandsentschädigung vergütet.

Du
•
•
•
•
•
•
•

hast Interesse am hochschulpolitischen Tagesgeschehen
arbeitest zuverlässig und strukturiert
verpflichtest dich, am Plenum teilzunehmen
Recherchierst eigenständig zu relevanten Themen für Internationale Studierende
hast Interesse an der Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen
Vernetzt dich mit anderen Organisationen
bist aufgeschlossen und kannst auch auf Englisch verständlich kommunizieren

Wir
•
•

bieten dir kreatives, eigenständiges Arbeiten
helfen dir beim Einarbeiten in die Thematik

•
•
•

zeigen dir, was Mitbestimmung auf hochschulpolitischer Ebene alles möglich macht
sind aufgeschlossene und hilfsbereite Referent*innen
geben dir eine angemessene Aufwandsentschädigung

Interesse?
Schicke uns einfach eine E-Mail mit Information zu dir und zu deiner Motivation für das Referat.
Wir laden dich dann gerne ein, dich bei uns vorzustellen.

vorsitz@astafh.de
(Roxana Raphael-Kuttig)

