
Berlin, den 18.06.2012

Bewerbung zur Wahl des Referats für Öffentlichkeitsarbeit des RefRat

Sina Prasse (Hauptreferentin)

Johannes Ruthenberg (Co-Referent)

Hiermit möchten wir uns für die Wahl als Referent_innen für Öffentlichkeitsarbeit 
bewerben.

Sina studiert Sozialwissenschaften (MA) und Johannes Geschichte des 20. 
Jahrhunderts, Skandinavistische Kulturwissenschaft und Aktionswissenschaften.
Johannes hat bereits seit April als Co-Referent für Öffentlichkeitsarbeit im RefRat 
gearbeitet und hat daher durchaus umfassende Erfahrung mit der Tätigkeit. Sina 
hat durch ihre Mitgliedschaft bei dem freien Radiosender Radio Blau in Leipzig 
bereits Erfahrung mit Presse-und Öffentlichkeitsarbeit sammeln können. 

Als Referent_innen für Öffentlichkeitsarbeit möchten wir den RefRat vor allem bei 
den Studierenden aber auch bei der Universitätsleitung  und -verwaltung  präsent 
halten und machen. Eines unserer Ziele ist, dass der RefRat als Organ der 
Vertretung der Interessen der Studierenden von möglichst  Vielen 
wahrgenommen und genutzt wird. Dafür ist es nötig eine möglichst rege 
Kommunikation mit den Studierenden aufrecht zu erhalten bzw. zu schaffen. 
Konkret möchten wir die Präsenz des RefRat durch folgende Projekte verstärken:

Wir möchten die Studierenden zu Beginn jedes Semesters durch 
Infoveranstaltungen über das Angebot des RefRats und über Möglichkeiten der 
Studentischen Selbstverwaltung informieren. Wir wollen uns damit v.a. an Neu-
Immatrikulierte wenden.

Wir möchten das Projekt  Stud_Kal, einen kostenlosen Taschenkalender für 
Studierende, weiterführen. Im Stud_kal befinden sich viele hilfreiche 
Informationen über die Universitätsstruktur und  über Beratungsangebote, 
außerdem werden Standpunkte und Debatten aus der hochschulpolitischen 
Diskussion darin weiter gegeben. Möglichst soll der Stud_Kal in klarer Kooperation 
mit den anderen Berliner Universitäten und Hochschulen zusammengestellt 
werden.

Wir möchten einen Leitfaden zum Verfassen von Pressemitteilungen erstellen, 
damit die Mitglieder des RefRats die jeweiligen Anliegen ihrer Referate möglichst 
ungehindert kommunizieren können und dabei eventuelle Missverständnisse 
vermeiden können.

Wir möchten uns darum kümmern, dass der RefRat Newsletter möglichst rege 
genutzt wird und dass er möglichst viele erreicht. Wir erhoffen uns dadurch unter 
den Studierenden eine Öffentlichkeit für hochschulpolitische Entwicklungen 
schaffen zu können und ihnen hilfreiche Informationen zukommen zu lassen.

Wir würden uns freuen von Euch gewählt zu werden.
Bei Rückfragen meldet Euch unter: oeffref@refrat.hu-berlin.de

Sina Prasse und Johannes Ruthenberg


