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Tagesordnungspunkt: 8.8.2 3x Projektkoordinator*innen

Foto

Selbstvorstellung

Liebe Freund*innen,

hiermit bewerbe ich mich um das Amt als Projektkoordinator*in bei Campus Grün e.V.

Ich bin 19 Jahre jung und studiere zurzeit den Zwei-Fächer-Bachelor „Philosophie / Werte und Normen“ und

„Ev. Theologie und Religionspädagogik“ im zweiten Fachsemester an der Carl-von-Ossietzky-Universität

Oldenburg und strebe zum Wintersemester 2018/2019 einen Universitäts- und damit verbundenen

Fachwechsel an. Nachdem ich schon einige sehr interessante Veranstaltungen besuchen konnte, hoffe ich

darauf, ab Oktober an der Leuphana Universität in Lüneburg einen Zwei-Fächer-Bachelor mit dem Hauptfach

„Politikwissenschaft“ und dem Nebenfach „Philosophie“ belegen zu dürfen.

Ich bin seit einem halben Jahr Mitglied in der „Offenen Grünen Hochschulgruppe“ (OGH), für die ich im

Januar für die Legislaturperiode 2018/2019 in das Studierendenparlament eingezogen bin. Nach meinem

Universitätswechsel werde ich mich bei der CampusGrün-Gruppe an der Leuphana um meinen Beitritt

bewerben. Des Weiteren bin ich Mitglied bei „Bündnis 90 / Die Grünen“ und engagiere mich seit Kurzem bei

der „Grünen Jugend“ in Oldenburg. Diese Tätigkeit werde ich in Lüneburg hoffentlich weiter ausbauen

können.

Da mir das „Frauen*empowerment“-Wochenende in Kassel, das im April stattfand, sehr gefallen hat, werde
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ich mich als Projektkoordinatorin für weitere Ausführungen dieser Veranstaltung einsetzen und diese

mitkoordinieren. Des Weiteren hoffe ich darauf, einige Seminare und Workshops in Zusammenarbeit mit den

Feministischen Referaten initiieren zu können. Darüber hinaus möchte ich an den Universitäten insbesondere

Projekte auf den Weg bringen, die sich mit dem Thema „Europa“ beschäftigen und den Studierenden die

wichtige Bedeutung und die Möglichkeiten von Zusammenarbeit auf kontinentaler, aber auch auf

weltpolitischer, Ebene näherbringen. Natürlich werde ich dabei auf eine gute Zusammenarbeit setzen und

jederzeit für neue Vorschläge offen sein.

Auch, wenn ich noch nicht lange in der Hochschulpolitik aktiv bin, hoffe ich darauf, den Bundesvorstand in

seiner Arbeit unterstützen zu können und freue mich auf die nächste Bundesmitgliederversammlung, an der

ich dann hoffentlich auch teilnehmen kann.

Bis dahin, liebe Grüße aus Oldenburg!

Kontakt: E-Mail: tomkeappeldorn@gmx.de
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