
Bewerbung Stellvertretung „Circle U Student Ambassador“

Berlin, Mai 2022

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,

hiermit bewerbe ich mich als Stellvertretung für die Circle U Student Union.

Vor  einigen  Jahren  war  ich  mit  einem  tollem  Gremium  im  Personalrat  der
studentischen  Beschäftigten  für  die  Interessenvertretung  der  damals  circa  2.000
studentischen Hilfskräften („SHKs“)  an  der  Humboldt-Universität  zuständig.  Dort
habe  ich  tagtäglich  mitbekommen,  wie  viele  zusätzliche  Hürden  und
Einschränkungen internationale Studierende haben. Seitdem habe ich außerhalb der
Universität vieles mit internationalen Studierenden und prekären Arbeiter*innen zu
tun. Vor allem in der Unterstützung beim Aufbau von selbstverwalteten Initiativen
und Interessenvertretungen. 

Als ich von den Circle U Student Ambassadors mitbekam, hat mich einiges an meine
bisherigen Erfahrungen erinnert und angesprochen um mich für eine Stellvertretung
zu bewerben.  Ich  kenne  das  Programm der  „Circle  U Student  Union“  nicht  gut,
hauptsächlich von Erzählungen was dort so gemacht wird. Eine Stellvertretung würde
es mir ermöglichen mich in das Programm einzuarbeiten. 

Da ich schon einige Zeit an der Humboldt-Universität zugange bin denke ich mit der
Situation der Studierendenschaft  ausreichend vertraut  zu sein.  Ich hoffe durch die
Erfahrungen als Stellvertretung der Circle U Student Ambassadors Impulse für die
Studierendenschaft der Humboldt-Universität mitzunehmen. Aus meiner Fachschaft
(Evangelische  Theologie)  weiß  ich,  dass  an  der  HU noch  viel  geht,  gelernt  und
gemacht werden muss und andere wesentlich weiter sind.

Besonders  interessieren  mich  Austausch  und  Vernetzung  mit  anderen
Hochschulstandorten  mit  Fokus  auf  deren  Konzepten  zur  Inklusion  und
Unterstützung von internationalen Studierenden. Mal abgesehen vom Managersprech
im  Programm  und  Selbstverständnis  der  Circle  U.  Student  Union  finde  ich  es
spannend am Aufbau von internationalen studentischen Strukturen mitzuarbeiten und
die studentische Perspektive in die Allianz verstärkt einzubringen.

Meine Bewerbung kommt recht kurzfristig, da ich selbst erst vor Kurzem auf die Idee
kam mal nachzufragen, ob ich bei dem Ambassador Programm irgendwie dabei sein
kann. 
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