
 
Wir suchen Dich!  

Ein*e Beauftragte*n für Infrastruktur 
Der Allgemeine Studierendenausschuss der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht für die laufende 

Amtsperiode (September 2017 bis Ende Juni 2018) eine*n Beauftragte*n für Infrastruktur. 
 
Was ist die Beauftragung für Infrastruktur? 
Das Referat für Infrastruktur gliedert sich in zwei Hauptbereiche: Mobilität und Campusentwicklung/Baumaßnahmen; es 
vertritt die Interessen der Studierenden in den Gremien für infrastrukturelle Projekte an der CAU und setzt sich für ein 
verbessertes Mobilitätskonzept ein. Im Bereich Mobilität liegt die Ausrichtung auf den nachhaltigen, zukunftsfähigen und 
stadtverträglichen Verkehrsarten (Fuß, Rad, ÖPNV). Des Weiteren liegt hier die Zuständigkeit für Dinge rund um das 
Semesterticket. Hauptaufgaben im Bereich Bau ist die Mitarbeit in der städtebaulichen Entwicklung der Uni und das 
Begleiten der Veränderungen und Baumaßnahmen im Sinne von Umweltverträglichkeit, Barrierefreiheit und 
Studienfreundlichkeit. 
  
Was ist zu tun? 
In Zusammenarbeit mit dem*der Referent*in für Infrastruktur sowie verschiedenen Stellen der Uni-Verwaltung vertrittst du 
die studentische Stimme in Gremien der CAU und der Stadt. Dies umfasst regelmäßige Treffen und Sitzungen, der Arbeit an 
(gemeinsamen) Projekten usw. Neben der Arbeit „nach innen“ (Gremien & Co) ist die Kommunikation „nach außen“ zur 
Studierendenschaft ein wichtiger Bereich. In selbstorganisierten Veranstaltungen oder Projekten bringst du diese Themen 
und deine Arbeit den Studierenden näher. Deinem Einfallsreichtum ist dabei keine Grenze gesetzt – von der Organisation 
des Fahrradtages, eigenen Kampagnen, über Filmabende und Diskussionsrunden, ist alles möglich. Darüber hinaus gehören 
referatsübergreifende Tätigkeiten (z.B. die Unterstützung anderer Referate bei Großveranstaltungen) dazu. 
 
Wie zeitintensiv ist das? 
Du kannst dir deine Arbeit nach Bedarf einteilen und den Erfordernissen deiner Beauftragung und deines Studienplanes 
anpassen. Deine Tätigkeit im AStA wird mit einer  Aufwandsentschädigung von monatlich 165€ vergütet. 
 
Du 
- hast Spaß daran, neue Mobilitätskonzepte und –ideen auf dem Campus & in der Stadt anzuregen 
- hast Grundlagenwissen zu Verkehr, Mobilität, Stadtentwicklung und Kommunikation 
- bist interessiert an der baulichen Entwicklung der CAU und möchtest dies kritisch begleiten 
- bist teamfähig, kommunikativ und flexibel belastbar 
- arbeitest eigenständig, zuverlässig und strukturiert 
  
Wir 
- bieten dir ein eigenständiges Arbeiten mit eigenem Verantwortungsbereich 
- helfen dir beim Einarbeiten in die Thematik und begleiten dich anschließend in deiner Tätigkeit 
- sind ein Team aufgeschlossener, freundlicher und hilfsbereiter Referent*innen und Beauftragte*r 
 
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 Julian melden: infrastruktur@asta.uni-kiel.de.  
 

 

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


