
 
Wir suchen Dich!  

Eine*n Beauftragte*n für Hochschulpolitik 
Der Allgemeine Studierendenausschuss der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht für die laufende 

Amtsperiode (September 2017 bis Ende Juni 2018) eine*n Beauftragte*n im Referat Hochschulpolitik. 
 
Was erwartet dich? 
Das Referat für Hochschulpolitik hat zum Ziel sich über aktuelle hochschulpolitische und für das studentische Leben 
relevante politische Prozesse zu informieren und gegebenenfalls Einfluss zu nehmen. Über diese Aktivitäten und 
weitere hochschulpolitische Themen sollen Studierende aufgeklärt werden. Des Weiteren sieht das HoPo-Referat seine 
Aufgabe darin, die politischen Interessen der Studierendenschaft an die Universitätsleitung heranzutragen und mit den 
Universitätsgremien zusammenzuarbeiten. In Fragen der Hochschulpolitik vertritt das Referat gemeinsam mit dem 
Vorstand die Studierendenschaft nach außen.  
 
Was ist zu tun? 
Im hochschulpolitischen Referat bist du fortlaufend mit politischen Themen konfrontiert, die die Studierendenschaft 
betreffen. Die Themen dabei sind sehr vielfältig und gehen von der Wohnraumsituation der Studierenden bis hin zu 
Fragen bzgl. der Umsetzung des neuen Hochschulgesetzes. Somit ist einer deiner Aufgabenbereiche, dass du die 
studentischen Interessen an verschiedenste Akteur*innen heranträgst, Recherche- und Informationsarbeit 
(Ansprechpartner*innen ausfindig machen; Texte für Homepage etc.) leistest und du dich aktiv in verschiedenen 
Arbeitsgruppen und Projekten einbringst.  
 
Wie ist das mit der Arbeitszeit? 
Du kannst dir deine Arbeitszeit frei einteilen und den Erfordernissen deiner Beauftragung und deines Studienplanes 
anpassen. Deine Tätigkeit im AStA wird mit einer Aufwandsentschädigung von monatlich 165€ vergütet. 
 
Du 
- bist politisch interessiert und hast Spaß und Vernetzungs- und Koordinationsarbeit 
- arbeitest gerne im Team und bist zeitlich flexibel  
- bist kommunikativ und hast Zeit und Lust dich hochschulpolitisch einzusetzen 
- arbeitest eigenständig, zuverlässig und strukturiert 
 
Wir 
- bieten dir ein freundliches Arbeitsumfeld  
- helfen dir beim Einarbeiten in die Thematik 
- sind aufgeschlossene, freundliche und hilfsbereite Referent*innen und Beauftragte 
 
Interesse? 
Schicke uns einfach eine Email mit Informationen zu deiner Person und deiner Motivation bei uns im Team 
mitarbeiten zu wollen. Ein formaler Lebenslauf ist nicht erforderlich. Wir laden dich gerne zu einem Kennenlernen ein 
und freuen uns auf dein Interesse. 
Bei Rückfragen kannst du dich gerne bei Timo und Krister melden: hopo@asta.uni-kiel.de. 
 

Interessierte bewerben sich bitte per Email bis 04.09.2017 unter: vorstand@asta.uni-kiel.de 


