Neue studentische Vertreter:innen der RUB in UNIC gesucht!
Wir suchen zwei neue studentische Repräsentant:innen, die ab Oktober 2021 die RUB in der
europäischen Universitätsallianz UNIC vertreten! UNIC ist ein Zusammenschluss von acht
europäischen Universitäten, aus dem eine neue europäische Universität entstehen soll, die das
Studium und vor allem die internationale Mobilität der nächsten Generation Studierender
nachhaltig verändern wird. Das Tolle ist: Diese Veränderung kannst Du aktiv mitgestalten! Als
studentische Vertreter:in der RUB in UNIC bist Du nämlich in den Prozess des Aufbaus von UNIC
auf allen Ebenen mit eingebunden.
Deine Aufgabe:
-

6-10 Stunden pro Woche, je nach Verfügbarkeit, Vergütung als SHK oder WHB
Für zunächst 1 Jahr ab 01.10.2021
Möglichkeit der Verlängerung auf bis zu 3 Jahre
Regelmäßige Teilnahme an Meetings an der RUB und in UNIC
Mitarbeit im UNIC Student Board
Regelmäßige Berichte in den studentischen Gremien der RUB
Repräsentation der Studierenden der RUB und von UNIC auf Konferenzen und in den
Medien

Dein Profil:
-

Du studierst an der RUB
Du verfügst über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift, sowohl in
Deutsch als auch in Englisch
Du bringst ein hohes Maß an Motivation, Selbstorganisations- und Teamfähigkeit mit
Du interessierst dich für internationale Zusammenhänge und die Arbeit hinter den
Kulissen einer Universität

Da es in UNIC auch darum geht, die Partizipationschancen aller Studierenden zu erhöhen, sind
Bewerbungen von allen Studierenden, unabhängig von ihrem familiären Hintergrund, ihrer
Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Familienstandes, ihres Alters
oder von körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen sehr willkommen.
Vorerfahrungen in studentischen Gremien schaden zudem zwar nicht, sind aber auch
ausdrücklich nicht erforderlich, um sich erfolgreich bewerben zu können.
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung in englischer Sprache bis zum 07.08.2021
an unic-students@rub.de. Bitte gib in dieser auch an, wieviele Stunden pro Woche Du verfügbar
wärst (zwischen 6 und 10).
Am 20. August finden dann Auswahlgespräche in englischer Sprache statt, bei denen ein
gemischtes Gremium aus Studierendenvertreter:innen der RUB die finale Auswahl der beiden
studentischen Repräsentant:innen trifft.

Mehr Informationen:
https://uni.ruhr-uni-bochum.de/en/unic
https://www.unic.eu/en

