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Bewerbungstext
Liebe Studierende,
hiermit bewerbe ich mich um die Wahl für den Ausschuss Studienreform.
Meine Wege im Studium waren anfangs stark geprägt von meinem Hintergrund als Arbeiterkind. Daher hatte
ich für alles etwas länger gebraucht bis ich mich in meiner Hochschule (Uni Erfurt) zu Recht gefunden hatte
und schließlich sich auch Einblicke in die Möglichkeiten der Stipendienwelt ergaben, die mir dann
Auslandsaufenthalte ermöglichten. Parallel habe ich mich stets gesellschaftlich engagiert: im
Studierendenrat; in einem kleinen ehrenamtlichen Verein, im Universitätssportverein sowie weitere kleinere
Gremien innerhalb der Hochschule. Hierbei war es mir immer ein besonderes Anliegen die Studierenden als
DIE Statusgruppe der Hochschule stets gut zu vertreten. In den vergangenen Jahren habe ich mich dann auf
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den Bereich der Akkreditierung fokussiert und bin so Mitglied im Koordinierungsausschuss des Studentischen
Akkreditierungspools und im europäischen Pool geworden. Vor allem die Kombination mit meinen
Auslandsaufenthalten hat mich nachhaltig geprägt.
Konsequenterweise möchte ich diese Erfahrungen nun im Ausschuss Studienreform einbringen. Mein Fokus
hierbei liegt auf einen gerechten und nicht nur theoretisch gerechten Zugang für alle, zu allen Möglichkeiten
im Studium und innerhalb der Hochschule als Ganzes. Insbesondere meine internationalen Erfahrungen
haben mir bewusstgemacht, dass es in Deutschland einen extrem hohen Nachholbedarf im Rahmen des
studierendenzentrierten und kompetenzorientierten Studiums existiert. Das Bologna mehr als nur eine Stadt
in Italien ist haben zwar immer mehr Professor*innen mittlerweile verstanden, die Individualisierung von
Lernprozessen und Schaffung von Freiräumen fürs Lernen und Forschen klingen leider für die meisten immer
noch wie reine Trendbegriffe. Dies möchte ich mit meiner Arbeit im Ausschuss für Studienreform
entgegenwirken und damit helfen die Hochschulen in Deutschland zu einem gerechteren Lernort für alle zu
machen.
Liebe Grüße
Patrick Niebergall
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