Wir suchen eine*n Referent*in für

Politische Bildung
Liebe Mitstudent*innen,
wir, der AStA der Fachhochschule Münster, suchen eine*n neue*n Referent*in für Politische Bildung!
Das Referat für Politische Bildung hat sich zum Ziel gesetzt, ein kritisches Bewusstsein der Student*innen zu fördern und über vielseitige Themen aufzuklären. Dabei sollen die Belange und Interessen der Student*innen berücksichtigt werden.
Dein Schwerpunkt innerhalb des Referats liegt bei der Organisation und Durchführung verschiedener
Veranstaltungen sowie der Auseinandersetzung mit den alltäglichen und politischen Themen. Die
Weitergabe von politisch relevanten Informationen an die Student*innen und die Zusammenarbeit
mit vielseitigen Kooperationspartner*innen gehören ebenso zu deinen Aufgabenbereichen, wie die
Recherche bei externen Finanzanträgen.
Als Referent*in nimmst du an verschiedenen AG’s teil und arbeitest eng mit den anderen Referaten
zusammen, wie zum Beispiel dem Referat für Sozialpolitik und dem Referat für Hochschulpolitik.
Das Referat umfasst 10 Stunden in der Woche. Diese verteilen sich auf Präsenzzeit, Organisation und
Durchführung der Veranstaltungen und 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 politischen Themen
hast Interesse an der Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen
Recherchirst zuverlässig zu externen Finanzanträgen (Antragssteller, Veranstaltung, studentischer
Bezug,...)
Vernetzt dich mit anderen Organisationen

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)

