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Bewerbung zur Wahl als Co-Sozialreferent  
im Referent_innenRat der Humboldt-Universität zu Berlin  

auf der 2. Sitzung des 18. StuPa am 12.05.2010 
 
 
Liebes Studierenden Parlament,  
mein Name ist Mathias Böhm ich bin 28 Jahre alt und studiere Mathematik (im vierten 
Semester) und Philosophie/Ethik (im sechsten Semester) als Bachelorstudiengang mit 
Lehramts-Option an dieser Universität.  

Auf das SSBS bin ich vor allem im Zuge von Diskussionen mit 
Kommiliton_innen aufmerksam geworden, die Probleme haben ihr Studium zu 
finanzieren oder anderweitig Schwierigkeiten haben sich als Bachelorstudent_innen an 
der Universität zurecht zu finden. 
In diesen Diskussionen wurde mir klar wie wichtig es ist, dass es studentisch verwaltete 
Institutionen gibt, die sich erstens auf Augenhöhe mit Studierenden bewegen und 
zweitens die Probleme Ratsuchender nicht streng nach bürokratischen Vorgaben 
abhandeln müssen. 
 Durch Resa Häckel (die derzeitige Sozialreferentin) habe ich erste Einblicke in 
die Arbeit des Referent_innenRats erhalten. Da ich diese Arbeit, sei es die administrative 
Unterstützung des SSBS oder die Initiierung anderer studentischer Projekte, für äußerst 
wichtig halte, würde ich mich freuen als Co-Referent im Referat für Soziales tätig zu 
werden. 
 Das Studieren an der Universität ist in meinen Augen so vereinnahmend, was 
nicht zuletzt mit den Anforderungen des Bachelors zutun haben mag, dass sich das Leben 
an der Universität primär um Studienleistungen, Finanzierungsmöglichkeiten oder 
Zeitmanagement zu drehen scheint. Und obwohl es einige geben mag, die von der Arbeit 
des Referent_innenRats und insbesondere der des SSBS wissen, ist es unter solchen 
Bedingungen verständlich, dass diese bei vielen gar nicht erst ins Blickfeld gerät. 
Deshalb ergeben sich für mich folgende Themenfelder und Aufgaben, denen ich mich in 
meiner Arbeit als Co-Sozialreferent widmen möchte: 
 
- Sichtbarmachung studentisch verwalteter Institutionen, insbesondere des SSBS. 
- Unterstützung Studierender, was die Studierbarkeit des Bachelors und des Masters 
 betrifft.  
- Natürlich die üblichen administrativen Aufgaben, wie Koordination des SSBS,  
 Stellenverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Für Nachfragen und Anregungen stehe ich auf der Stupasitzung gerne zur Verfügung, 
 
liebe Grüße,  
Mathias Böhm 


