Tahleun Wandji - Wandji2000@gmail.com
Berlin, den 12. November 2015
Bewerbung zur Wahl für das Amt als Haupt-Referent beim Referat für Soziales im
Referent_innenRat der Humboldt-Universität zu Berlin
Liebe Leute des StuPas,
hiermit möchte ich mich um das Referat für Soziales im Referent_innenRat der Humboldt
Universität zu Berlin bewerben, da ich den Referent_innen Rat und somit meine Mitstudierenden
aktiv unterstützen möchte.
Ich heiße Tahleun C Wandji, komme aus Kamerun, habe zwei Kinder, studiere Prozess und
Qualitätsmanagement in der Lebenswissenschaft Fakultät auf Master an der Humboldt
Universität (im 3. Semester).
Zurzeit bin ich Antira Referent, Koordinator für das Antidiskriminierungsberatung,
Antirassismus-Trainer, Mitglied der Kommission für das Konfliktprävention und gehöre der
Antirassismus Liste. Nebenbei, engagiere ich mich u.a. im Themenfeld der Asylbewerber_innen
und Flucht, insbesondere beim Thema „Arbeit und Studieren“. Diese betrifft zum Beispiel die
Arbeitsverträge.
Ich halte das Referat für Soziales für einen wichtigen Bestandteil der selbstverwalteten
Studierendenschaft. Meine Hauptmotivation ist es, die selbstverwaltete und kostenlose
Sozialberatung zu unterstützen. Ich habe die Sozialreferentin bereits in verschiedenen
Bereichen ihrer Tätigkeit als Referentin für Soziales bereits unterstützt und habe somit
einen Einblick in dieser Referatsarbeit gewinnen können. Außerdem habe ich durch
meine Referentenarbeit Kompetenzen und Erfahrung in den verschiedenen Bereichen
der Universität gesammelt.
Als Aufgabe könnte ich mir vorstellen, außer den entsprechenden Referatsaufgaben der
Stellenverwaltung der studentischen Sozialberatungssystem (SSBS), die Arbeit des Referats
weiterhin transparent zu gestalten und die Arbeit der studentischen Sozialberatung nach außen zu
tragen, um allen Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich in speziellen Situationen an
Expert_innen wenden zu können.
Aber auch eine starke Interessenvertretung der Studierenden liegt mir sehr am Herzen. Ich würde
mir wünschen, einen Meinungsaustausch zwischen Uni und Student_innen auf gleicher Augenhöhe
mitgestalten zu können. Vor allem um Lösungen für studentische Themen zu erreichen, wie zum
Beispiel die Abschaffung von zu hohen Workloads bei Lehrveranstaltungen, die anderen Aktivitäten
(Arbeit, Familie, usw.) während des Studiums kaum zulassen.
Danke und Grüße
Tahleun C. Wandji
Wandji2000@gmail.com

