
Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments, 

 

hiermit bewerbe ich mich für die Fortführung meines Amtes als Mitglied der Studierendenvertretung 

in der Universitätsallianz Circle U. 

Nach meiner selbstständigen Einarbeitung in dieses Amt, habe ich mittlerweile ausreichende 

Kenntnisse der internen Strukturen und Abläufe, sowohl in der Allianz selbst als auch in der 

Studierendenvertretung (CUSU), um die Arbeit erfolgreich fortzuführen. 

Der Austausch mit den Studierenden der anderen 8 europäischen Universitäten ist ausgesprochen 

informativ und ist für die Arbeit im Referat für Internationales ebenso hilfreich. Da in den kommenden 

Monaten mehrere langjährige Mitglieder der Studierendenvertretung ihr Amt als Botschafter*innen 

beenden werden, wir aber geichzeitig auch viele Neumitglieder verzeichnen, möchte ich mein Wissen 

in den kommenden Monaten gern weitergeben um alle gut in die Struktur einzuarbeiten. Zudem steht 

im kommenden Jahr die ein wichtiger Meilenstein der Allianz bevor: es sollen neue Fördergelder der 

EU beantragt werden. Dieser Antrag wird zur Zeit vorbereitet und ich wünsche mir, diesen Prozess 

kritisch zu begleiten. 

Unabhängig von der Arbeit in CUSU steht natürlich die Vertretung der Studierendenschaft der HU an 

erster Stelle. Diese Aufgabe möchte ich gern fortführen, hauptsächlich um durch die Arbeit in der 

Allianz Verbesserungen für die Belange der HU-Studierenden zu erwirken und die Angebote der 

Mobilität während des Studiums zu vereinfachen und allen zugänglich zu machen – unabhängig von 

Einkommen, Geschlecht oder Abschluss.  

Weiterhin ist es mir ein wichtiges Anliegen, eine kritische Stimme für die Studierendenschaft in der 

Arbeit der Allianz zu sein. Wir wissen alle, wie wichtig ist unsere Anliegen gegenüber Professor*innen 

und anderem administrativem Personal durchzusetzen. Dies ist in der Allianz nicht anderes, 

grundsätzlich sind die Verantwortlichen jedoch offener für unsere Forderungen. Durch die 

Studierendevertretung in der Allianz haben wir die Möglichkeit, den Verantwortlichen „auf die Finger 

zu schauen“ und aus erster Hand zu erfahren, wie die Allianz sich entwickeln soll. 

 Ich sehe großes Potenzial im Austausch mit den anderen Studierendenvertretungen, da wir unsere 

Ziele gemeinsam besser einfordern und durchsetzen können.  

In diesem Sinne hoffe ich auf eure Unterstützung meiner Kandidatur um die Arbeit des letzten Jahres 

fortzuführen. 

Solidarische Grüße 

Julia 

 

 

 

 


