Wir suchen eine*n Referent*in für

Gleichstellung
Liebe Mitstudent*innen,
wir, der AStA der Fachhochschule Münster, suchen eine*n neue*n Referent*in für Gleichstellung!
Was ist das Referat für Gleichstellung?
Die Mitglieder des AStA bekleiden sogenannte Referate. Das bedeutet, dass jede*r im AStA einen
besonderen Auftrag inne hat. Das Referat für Gleichstellung unterstützt die Rechte der verschiedenen
Personengruppen der Studierendenschaft.
Was ist zu tun?
Zu deinen Aufgaben gehört die Recherche zu den bestehenden Problemen und den aktuellen Themen der verschiedenen Gruppen, bspw. Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung von
Homosexuellen, Bisexuellen und Trans*Identen Student*innen, Schaffung von Hilfsmöglichkeiten für
Student*innen mit körperlicher oder chronischer Erkrankung und die Aufklärung über die Genderthematik.
Um hilfreiche Angebote zu ermöglichen findet der Austausch mit externen Gruppen statt, unter anderem mit Zartbitter e.V., CSD e.V., Frauenbüro Münster usw. Zusätzlich ist die Zusammenarbeit mit
der Gleichstellungsbeauftragten der Fachhochschule Münster eine Möglichkeit, von den aktuellsten
Gleichstellungsthemen der Hochschule zu erfahren und aktiv bei den verschiedenen Anliegen mitzuarbeiten.
Das Referat für Gleichstellung tauscht sich regelmäßig mit dem RIST-Referat (Referat für internationale
Studierende) aus. Als Referent*in nimmst du auch an verschiedenen AG’s teil und arbeitest eng mit
den anderen Referaten zusammen.
Wie ist das mit der Arbeitszeit?
Das Referat umfasst 10 Stunden in der Woche. Diese verteilen sich auf Präsenzzeit 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
hast Interesse an der Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen
Recherchierst eigenständig zu relevanten Themen
Vernetzt dich mit anderen Organisationen

Wir
•
•
•
•
•

helfen dir beim Einarbeiten in die Thematik
bieten dir kreatives, eigenständiges Arbeiten
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 deiner Person und wir laden sich dann gerne ein,
dich bei uns vorzustellen!

vorsitz@astafh.de

(Roxana Raphael-Kuttig)

