
Bewerbung für das Referat für Publikation des RefRats

Elio Nora Hillermann für das Hauptreferat
Joana Splieth für das Koreferat

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments, 

hiermit bewerben wir uns auf das Amt als Ko- bzw. Hauptreferent*in im Referat für Publikation.

Nachdem ich (Elio) im vergangenen Jahr bereits als Koreferent*in für Publikation in die Arbeit der 
Herausgabe der HUch – Kritische Studierendenzeitung eingeführt wurde und mich in die Abläufe 
der Publikation einarbeiten konnte, würde ich mich nun sehr freuen, diese Aufgabe noch ein 
weiteres Jahr übernehmen zu können, um an die Arbeit der vergangenen Monate anzuknüpfen. Als 
Redaktion der HUch ist es uns gelungen, für die aktuelle Ausgabe der HUch die Autor*innenschaft 
um neue Personen und Hintergründe zu erweitern und damit einer größeren Menge an jungen 
Schreibenden einen Raum für ihre ersten Veröffentlichungen zu bieten. Eine Überantwortung des 
Hauptreferats würde es mir ermöglichen, diese neuen Kontakte aufrecht zu erhalten, sowie diese 
Dynamik weiterzuführen. Zudem würde ich mich freuen, mit Joana als Koreferentin die bereits 
begonnene Zusammenarbeit im kommenden Jahr fortzusetzen. 

Ich (Joana) habe im vergangenen Jahr im Kulturreferat des Referent*innenrats (RefRat) der HU 
gearbeitet. Das Kulturreferat und das Publikationsreferat hatten vor der Corona-Pandemie zur 
gleichen Zeit ihre jeweilige Sprechstunde und so konnte ich Einblicke in die Redaktionsarbeit der 
HUch erlangen. Aus Interesse habe ich begonnen, das Redaktionsteam der HUch zu unterstützen 
und vor allem den Kulturteil der Zeitschrift mitzugestalten. Zudem konnten wir gemeinsam die 
Social-Media-Präsenz der Zeitung ausweiten und somit die Reichweite der Zeitung auch Online 
verstärken. Ich schreibe selbst Artikel, bin geübt im Lektorieren und die Zusammenarbeit mit Elio 
war sehr produktiv und motivierend. Daher würde ich gerne wechseln, meine Stelle als 
Hauptreferentin des Kulturreferats abgeben und stattdessen meine Arbeit im Publikationsreferat 
weiterführen und verstetigen. 

Wir würden uns daher sehr über eine (Wieder-)Wahl als Haupt- bzw. Koreferent*innen für 
Publikation freuen!

Liebe Grüße, 
Elio und Joana


