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Bewerbungstext
Liebe MV,
sehr gerne möchte ich mich für den Ausschuss Verfasste Student*innenschaft/Politisches Mandat bewerben.
Ich bin 33 Jahre alt und studiere aktuell Politikwissenschaft im Bachelor an der Universität Duisburg-Essen.
Im Verlauf meines Studiums habe ich mich in verschiedenen Gremien unser VS einbringen können. Im
Rahmen der Fachschaftsarbeit war ich für zwei Jahre Finanzreferent, sowie studentische Vertretung in
Qualitätskonferenzen und studentisches Mitglied im Prüfungsausschuss meines Studiengangs. Seit dem
letzten Sommer (Juni) bin ich außerdem gewählter Referent für Hochschulpolitik und politische Bildung im
AStA meiner Universität. Im Studierendenparlament habe ich seit November ein Mandat für die Linke Liste
Duisburg-Essen, welche aktuell gemeinsam mit den Grünen HSG und der Juso HSG mit einer Zwei-DrittelMehrheit den AStA stellt.
Während dieser Zeit war ich bereits bei zwei MVen und habe mich außerdem für unsere VS im 63. AS
engagiert. Auf Grund eigener Erfahrungen mit den Problemen des Bildungsystems hat das Bündnis
"Lernfabriken ...meutern!" bereits früh mein Interesse an weiterer politischer Arbeit geweckt.
Nicht erst - aber auch - durch die aktuelle Pandemielage hat sich gezeigt, dass Verfasste
Student*innenschaften, sowie deren Strukturen auf Länder- und Bundesebene sich nicht nur dringend mehr
Gehör verschaffen müssen, sondern auch ihren Rückhalt als politische Akteur*innen in weiter stärken
müssen. Dies zeigte sich zuletzt z. B. in NRW als neurechte Medien einem eigenständig agierenden
Arbeitkreis der VS der Universität zu Köln als verfassungsfeindlich verunglimpften.
Aber auch in den Reihen der Student*innenschaften gibt es weiterhin Handlungsbedarf. Noch immer wird das
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Mandat von VS als nach innen gerichtet und ausschließlich auf die eigenen (potenziellen)
Wähler*innengrupppen bezogen, anstatt das Potenzial auch extern zu nutzen und tätig zu werden. Daher
möchte ich mich aktiv in die Arbeit des Ausschusses Verfasste Student*innenschaften/Politisches Mandat
einbringen.
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