
 

Stellenausschreibung 
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. 

 
 
Die StudierendenGesellschaft setzt sich an der Universität Witten/Herdecke für einen freien Zugang zur 
Universität, eine freie Gestaltung des Studiums und eine freie Berufswahl ein. Dabei gestalten wir als Ge-
sellschafter die Universität auf höchster Ebene mit und begreifen uns als studentische Interessenvertre-
tung.  Als solche ist es uns ein Anliegen, alle Studierenden gleichermaßen anzusprechen und der Diversi-
tät der Studierendenschaft gerecht zu werden.  
 
Die SG hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage nach Gendergerechtigkeit beschäftigt, 
in allen Gremien zur Förderung von Diversität bekannt und Geschlechterquoten für Aufsichtsrat und Vor-
stand in ihre Satzung aufgenommen. Zur Fortführung und weiteren Entwicklung unserer Ziele suchen wir 
daher: 
 

eine_n studentische_n Projektmanager_in   
“Gendergerechte SG” 

 
der/die uns in einem Zeitraum von ca. 2- 4 Monaten dabei unterstützt 
 

• eine gendersensible Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen zu entwickeln 
• diverse Schriftstücke in gendersensible Formen zu überführen 
• geeignete Konzepte für Recruitingmaßnahmen und insbesondere Frauenförderung in der SG zu 

entwickeln 
• weitere thematische Aspekte (auch nach eigenen Interessen) zu bearbeiten. 

 
Bei der Gestaltung der Zusammenarbeit (Arbeitszeit, Projektzeitraum, Anstellungsverhältnis etc.) sind indi-
viduelle Vereinbarungen möglich. Neben einer vielseitigen Aufgabe und der Möglichkeit, Erfahrung in der 
strategischen Konzeptentwicklung und im Projektmanagement zu sammeln, bieten wir eine angemessene 
Vergütung. 
 
Wir erwarten einschlägiges Interesse an den genannten Themen, eine eigenständige und strukturierte Ar-
beitsweise sowie die Bereitschaft, professionell und praxisorientiert zur Weiterentwicklung des Vereins bei-
zutragen.   
 
Bei Fragen und für weitere Informationen wende ich dich gern vorab an Clara Jung (clara.jung@studieren-
dengesellschaft.de). Deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und CV) richte bitte bis zum 15. Au-
gust 2018 an bewerbung@studierendengesellschaft.de. 
 
Wir freuen uns auf Dich, Deine Ideen und Deine Bewerbung!  
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