
 

 

Referent*in für das Hochschulpolitik gesucht 

 

Zum 01.03.2021 suchen wir eine/n Referent*in für Hochschulpolitik. Du bildest die Schnittstelle 
zwischen dem AStA, den Gremien der Hochschule und externe Bündnispartner*innen. Hier zählt 
sowohl die Zusammenarbeit mit den Gremien der Hochschule wie die Studierendenvertretungen 
anderer Hochschulen als auch die kritische Begleitung der politischen Entwicklung innerhalb und 
außerhalb der Hochschule. 

Das Referat für Hochschulpolitik ist zunächst für die Vernetzung der studentischen Mitglieder 
innerhalb der studentischen Selbstverwaltung und der akademischen Selbstverwaltung 
verantwortlich und stellt somit sicher, dass ein kontinuierlicher Austausch von Informationen 
stattfinden kann. Des Weiteren ist die Zusammenarbeit mit externen Bündnispartner*innen 
unerlässlich, deren Interessen sich mit Euren überschneiden. Dazu gehört unteranderem die zu den 
anderen ASten, die zusammenkommen in Form der Landesastenkonferenz (LAK). 

Deine Aufgaben: 

 Aufrechterhaltung und Vernetzung zu den Gremien der Hochschule und Weiterleitung von 
Informationen an die studentischen Mitglieder 

 Aufrechterhaltung und Vernetzung zu Bündnispartner*innen und Gremien anderer 
Hochschulen 

 Recherchearbeit zu aktuellen internen hochschulpolitischen Thematiken und deren kritische 
Begleitung 

 Inhaltliche Ausarbeitung hochschulpolitischer Veranstaltungen 

 Teilnahme an verschiedene hochschulpolitische Veranstaltungen 

 Teilnahme an den AStA-Sitzungen (zweiwöchentlich am Dienstagabend) 

Was du mitbringen solltest: 

 Offenheit, Kommunikationsstärke und Verhandlungssicherheit 

 Interesse an Hochschulpolitik und Gremien 

 Zuverlässigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

 Spaß an der Arbeit im Team 

 Motivation und Engagement 

Was wir bieten: 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Eigenständige Zielsetzung 

 Fortbildungsmöglichkeiten 

 Freundliches Kollegium 

 Zugriff auf alle Ressourcen des Allgemeinen Studierendenausschusses 

 Die Möglichkeit, die Hochschule sowie die Stadt maßgebend mitzugestalten 

(Real-)Politische Affiliationen sind uns nicht wichtig. Die Hauptsache ist, dass eines immer klar ist: Die 
Hochschulpolitik steht für das Eintreten der Rechte und Wünsche der Studierenden. Das Ego darf 
draußen bleiben. 

Die Stelle wird im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung vergütet. Die monatliche Arbeitszeit 
beträgt bis zu 47,5 Stunden auf Mindestlohnbasis. 



 

 

Wir hoffen, dass wir Dein Interesse wecken konnten. Bitte sende uns Deinen Lebenslauf unter 
Nennung der gewünschten Position bis zum 24.02.2021 an vorstand-wi@asta-hsrm.de  

 


