Die Brandenburgische Studierendenvertretung (BRANDSTUVE) ist der Zusammenschluss
der Studierendenschaften des Landes Brandenburg
Die BRANDSTUVE:
• vertritt die Interessen aller Studierenden Brandenburgs gegenüber der Politik
• mischt sich intensiv in das hochschulpolitische Geschehen ein
• stärkt den Austausch der einzelnen Studierendenschaften untereinander, sowie mit
dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK)

Der Sprecher*innenrat
• besteht aus 2 bis 9 Studierenden und maximal 1 Person pro Hochschule.
• wird auf der Landeskonferenz der BRANDSTUVE gewählt
• ist für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit der BRANDSTUVE verantwortlich
• koordiniert und strukturiert die Kommunikation und den Austausch der AStA- und
StuRa-Referent*innen der einzelnen Hochschulen
• dient auch der Kommunikation der Interessen nach Außen, insbesondere zum Ministerium (MWFK) und zu weiteren Landesstudierendenvertretungen.

•
•
•
•
•

Der Sprecher*innenrat trifft sich einmal wöchentlich für eine interne Telefon-/Videokonferenz, in der alles Aktuelle und Wichtige gemeinsam besprochen wird
Zusätzlich finden weitere Arbeits- und Bündnistreffen zu einzelnen konkreten Themenbereichen statt
Ca. drei bis vier Mal pro Semester finden Landeskonferenzen mit Vertreter*innen
von (im Optimalfall) allen Hochschulen statt. Diese dienen dem Austausch zu aktuellen Themen, der Information, Diskussion und Beschlussfassung usw.
Mindestens einmal pro Semester findet ein Treffen zwischen den Vertreter*innen
der Studierendenschaften und der brandenburgischen Ministerin für Wissenschaft
Forschung und Kultur statt
Die restliche Arbeitszeit ist eigenständige Arbeit zu Erledigung der eigenen Aufgaben

Die Arbeit des Sprecher*innenrats umfasst im Groben folgende Aufgabenbereiche
• Design und Öffentlichkeitsarbeit
u.a. Betreuen der Social Media Accounts und der Website, Erstellen von Sharepics,
Schreiben von Texten für Posts, Dokumente aufbereiten und formatieren
• Interne Organisation
u.a. Überblick über die gesamte Arbeit haben, Telefonkonferenzen vor und nachbereiten, Aufgabenmanagement, Dokumentenorganisation
• Organisation der Finanzen der BRANDSTUVE
• E-Mail-Organisation und in- und externe Vernetzung
• Presse- und Lobbyarbeit
Treffen mit Pressevertreter*innen, Politiker*innen, Bündnispartner*innen u.a.,
Vertretung der Interessen und Beschlüsse der BRANDSTUVE
• Inhaltliche Arbeit zu hochschulpolitischen Themen
• Organisation von Landeskonferenzen
Einladung schreiben, Tagesordnung erstellen, Power Point Präsentation erstellen,
Protokoll vorbereiten, Moderation der Landeskonferenz, Protokoll schreiben,
nachbereiten der Landeskonferenz
Diese Aufgaben werden aufgeteilt auch die Mitglieder des Sprecher*innenrats.
Für diese Arbeit bekommen die Mitglieder des Sprecher*innenrats auch eine finanzielle
Aufwandsentschädigung.

Wichtig ist:
• du bist Student*in an einer der Mitgliedshochschulen der BRANDSTUVE
• du hast Kapazitäten und den Willen wöchentlicher mind. 7 Stunden in dieses Ehrenamt zu investieren
• Du bist verlässlich und fähig selbstständig zu arbeiten
• Du bist kontaktfreudig und arbeitest gerne im Team
• Du hast Interesse dich in viele neue Themen einzuarbeiten und neue Kompetenzen
zu entwickeln
Von Nutzen sind:
• Vorkenntnisse aus dem hochschulpolitischen Kontext
• Kompetenzen im Konfliktmanagement
• Diskussions-, Moderations- sowie Präsentationserfahrung
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•
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•
•

Schicke deine Bewerbung bis zum 14.02.2021 an sprecherinnenrat@mailbox.org
Hierfür kannst du die angehängte Steckbriefvorlage nutzen oder dir etwas Eigenes
überlegen (z.B. eine Vorstellungs-PowerPoint Präsentation)
Auf der Landeskonferenz der BRANDSTUVE am 17.02.2021 16 Uhr stellen sich die
Kandidat*innen den Mitgliedern der BRANDSTUVE vor und es können Fragen an
die Kandidat*innen gestellt werden
Die neuen Mitglieder des Sprecher*inenrats werden dann per Briefwahl gewählt
Die Bekanntgabe der Wahlergebnisse erfolgt voraussichtlich am 01.03.2021
Im März wird bereits die Einarbeitung der neuen Mitglieder beginnen
Die Amtszeit beginnt am 01.04.2021 und beträgt in der Regel ein Jahr

Du kannst bei Nachfragen den Sprecher*innenrat der BRANDSTUVE kontaktieren:
sprecherinnenrat@mailbox.org

