B12
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Clara Steinbrenner
Wahl der Ersatzdelegierte*n des EGP-Kongress

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
Hiermit möchte ich mich als Ersatzdelegierte des EGP-Kongresses
vom 2.-4. Dezember in Dänemark bewerben. 2020 bin ich
Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und der Grünen Jugend
geworden. Seit diesem Jahr bin ich in der LAG Internationales
und hatte beispielsweise die Möglichkeit, mit zur Thüringer
Erstaufnahmeeinrichtung nach Suhl zu fahren und mit Personen
vor Ort ins Gespräch zu kommen. Seit ein paar Wochen bin
ich Delegierte in die BAG Europa und auch hier motiviert und
Alter:
gespannt auf die Themen und Debatten, die auf mich zukommen
25
werden, sowie darauf, mich mit meinem Wissen einzubringen.
Geschlecht:
Nun etwas mehr zu mir: Ich studiere derzeit den Master Neuere
weiblich
Geschichte an der FSU Jena - meine Interessensschwerpunkte
liegen hierbei insbesondere auf Ost- und Südosteuropäischer
Geschichte, Geschlechtergeschichte, Migration, transnationalen
Perspektiven und Geschichtsvermittlung im außerschulischen
Kontext. Innereuropäische Vernetzung und Begegnungen über
Landesgrenzen hinweg haben mich in den letzten Jahren begleitet
und geprägt. Ich habe in der Vergangenheit eine Zeit lang in
Belgien, Polen und Rumänien gelebt und konnte dort vielseitige
Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur und Geschichte kennenlernen.
Durch den mit diesen Aufenthalten verbundenen Spracherwerb bin ich in der Lage, fünf EU-Amtssprachen
zu sprechen bzw. zu verstehen. Diese Erfahrungen bewogen mich auch dazu, für das Bachelorstudium
nach Erfurt zu kommen und Geschichte und Internationale Beziehungen zu studieren. Insbesondere die
Inhalte der Europa- und Völkerrechtsvorlesungen sind mir seit Mitte Februar wieder sehr präsent. Vor
meinem Studium habe ich für ein Jahr in einer internationalen Jugendbegegnungs- und Gedenkstätte
als Freiwillige gearbeitet und bei einer Vielzahl internationaler Jugendbegegnungsprojekte mitgewirkt.
Auch parallel zu meinem Studium bin ich weiterhin als Trainerin auf Honorarbasis in solchen Projekten
tätig – zuletzt Mitte Mai bei einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung als Trainerin für Workshops zum
Thema Migration. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Schaffung von Räumen zum Austausch über
Grenzen hinweg von großer Bedeutung für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft ist und sehe den
EGP-Kongress als genau so einen Raum für Austausch und Vernetzung. Deshalb freue ich mich, wenn ihr
mich zur Ersatzdelegierten für den EGP-Kongress wählt und so sichergestellt ist, dass genug Personen für
den EGP-Kongress (ersatz-)delegiert sind und auf jeden Fall eine Person aus dem Landesverband Thüringen
im Dezember in Dänemark dabei ist.
Liebe Grüße,
Clara
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