
Auschreibung moritz.medien

Die angegebenen Auschreibungstexte sind nach Beschluss des 
Studierendenparlamentes vom 21.04.2015 (Beschluss-Nr.: 2015-04-21 / 17) gültig.

moritz.magazin
Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin fur moritz-Print sind verantwortlich fur die 
Erstellung des sechsmal im Jahr erscheinenden moritz-Magazins, des winter-und des 
sommermoritz. Von Vorteil sind Kenntnisse mit Grafikprogrammen und Erfahrung im 
Bereich Layout. Sie koordinieren die Arbeit der Redaktion, setzen die inhaltlichen 
Schwerpunkte und entscheiden uber die Veroffentlichung von Beitragen. Sie berufen 
Redaktionssitzungen ein und sind fur die organisatorische und administrative Arbeit der 
Printmedien verantwortlich. Vorrangiges Ziel ist die Gewahrleistung eines 
funktionierendenRedaktionsbetriebs und die Gewinnung von Lesern.Die Produkte 
sollen die Studierenden uber relevante Ereignisse rund um die Universitat, die Stadt 
Greifswald und daruber hinaus aktuell informieren. Die Chefredakteurin und ihre 
Stellvertreterin sind dem Medienausschuss rechenschaftspflichtig. 

webmoritz
Die Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin fur webMoritz sind fur den Betrieb des 
webmoritz und fur die Erstellung des flyingmoritz verantwortlich. Vorrangiges Ziel ist der
Aufbau eines funktionierenden Redaktionsbetriebs und die Gewinnung von Lesern. Von
Vorteil sind Kenntnisse in Content-Management-Systemen (CMS) und gangigen 
Grafikprogrammen. Sie koordinieren die Arbeit der Redaktion, setzen die inhaltlichen 
Schwerpunkte und entscheiden uber die Veroffentlichung von Beitragen. Sie berufen 
Redaktionssitzungen ein und sind fur die organisatorische und administrative Arbeit der 
Webredaktion verantwortlich.Vorrangiges Ziel ist die Gewahrleistung eines 
funktionierenden Redaktionsbetriebs und die Gewinnung von Lesern. Das Web-Portal 
der moritz-Medien soll die Studierenden uber relevante Ereignisse rund um die 
Universitat, die Stadt Greifswald und daruber hinaus aktuell informieren. Die 
Chefredakteurin und ihre Stellvertreterin sind dem Medienausschuss 
rechenschaftspflichtig. 
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Bewerbungsbogen moritz.medien

Hiermit bewerbe ich mich für: 
E-Mail-Adresse: 
Postanschrift: 
Studiengang: 
Studienfächer: 
Fachsemester: 

Mitgliedschaft in Hochschulgruppen, Parteien, Gewerkschaften, 
Studentenverbindungen oder Vereinen: 

Welche Form der Kontaktaufnahme zum Vorgänger besteht, wurde 
genutzt? (z.B. persönliche Gespräche, E-Mail… Welche Fragen sind 
entstanden?)

Stehst Du für die gesamte Legislatur zur Verfügung? (z.B.: Sind 
Auslandsaufenthalte geplant?)

Welche Projekte / Ideen möchtest Du realisieren und möchtest Du die 
angelaufenen Projekte weiterführen? 

Welchen zeitlichen Aufwand planst Du für Dich persönlich für Deine 
wöchentliche Tätigkeit ein?

Wie stellst Du Dir die Zusammenarbeit mit den anderen Redakteuren 
(1) in Deiner Redaktion, (2) insgesamt und (3) mit dem der 
Geschäftsführung vor?

Warum bewirbst Du Dich?
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	Postanschrift:

