Liebe Fachschaften,

Ich bin Bafta Sarbo und bewerbe mich hiermit als Referentin für Fachschaftskoordination des
RefRates.
Ich studiere Sozialwissenschaften im dritten Semester und bin seit meinem ersten Semester in
unserer Fachschaft aktiv. Da wirke ich zum Beispiel an den Erstsemesterveranstaltungen mit,
plane also studentische Kulturabende, bei denen unter anderem zusammen gekocht wird. Ich
habe außerdem in Rahmen der Erstifahrt einen Workshop zum Thema Rassismus veranstaltet.
Neben der Fachschaft bin ich noch in anderen hochschulpolitischen Gremien eingebunden.
Seit diesem Jahr sitze ich im Institutsrat und war außerdem Wahlhelferin bei den letzten
Wahlen zum Studierendenparlament.
Ich bin darüber hinaus auch eng vernetzt mit dem Gremienkoorinator der Kultur-, Sozial- &
Bildungswissenschaftlichen Fakultät, insofern können wir zum Beispiel das Thema der
Anwesenheitskontrollen auf die Fakultätsebene tragen.
Als Referentin werde ich den Fachschaften gerne bei dem verschiedensten Fragen zur Seite
stehen, seien es Raumfragen, also sind diese barrierefrei, groß genug, habt ihr genug Schlüssel
oder überhaupt einen Raum zur Verfügung? Aber auch bei Anwesenheitskontrollen kann ich,
wie oben erwähnt, mit Sicherheit viel in Gang setzen.
Ich werde mich auch dafür einsetzten, dass die FRIV-Internetseite neben Deutsch und
Englisch auch in weitere Sprachen übersetzt wird, um uns für Studierende, die nicht Deutsch
als Muttersprache hatten zugänglicher zu machen.
Ich habe außerdem von vielen Studierenden gehört, dass sie es schade finden, dass sie so
wenig mit Studierenden aus den anderen Studiengängen zu tun haben. Ich fände es also super,
wenn wir mehr Veranstaltungen, wie z. B. Erstiprogramme oder Partys
Studiengangübergreifend machen können.
Viele Probleme, mit denen wir kämpfen müssen treten allerdings Uniübergreifend auf. Es
wäre also in jedem Fall sinnvoll, die Idee eines FaKo-Tages wiederaufzugreifen und uns mit
den anderen Universitäten und Hochschulen zu vernetzen.
Ich denke, dass ich insgesamt zusammen mit euch viel auf die Beine stellen kann. Ich fand die
FRIV und die Atmosphäre sofort sehr sympathisch und konnte mich auf unserer SoWi-Party
auch schon mit einigen anderen Fachschaftler_innen aus der FRIV unterhalten und würde
mich freuen auch in Zukunft mit mehr mit euch zu tun zu haben und die FRIV mit zu planen.

Liebe Grüße,
Bafta Sarbo

