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Nuocu
3.5.1. Vier Frauen-Inter und Trans*-Plätze

Beschreibung
Ich würde gerne Dinge im und für den Frauen*-, Inter und Trans* Personen- und Genderrat einbringen und
hab da mal eine kleine Vorstellung geschrieben.
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Hallo Menschen,
mit diesem Schreiben möchte ich mich vorstellen und meine Motivation mich im
Frauen*-, Inter und Trans* Personen- und Genderrat einzubringen, darlegen.
Ich heiße Nuocu, oft auch kurz Nu, bin etwa ein Vierteljahrhundert alt und geschlechtslos. Meine Freizeit nutze ich gerne, um im Musikmachen besser zu werden. Wenn ich nicht in
einem Vollzeitstudium in Informatik eingeschrieben wäre, würde ich das vielleicht öfter tun.
Wenn ich nicht in das Referat für Chancengleichheit in der Studierendenvertretung meiner
Uni gewählt wäre, dann sogar noch häufiger.
Das Referat für Chancengleichheit befasst sich unter anderem mit der Situation von
Studentinnen, Studierenden mit familiären Verpflichtungen, mit chronischen oder psychischen Erkrankungen oder Behinderungen, queeren und neurodiversen Studierenden. Wir
sind im Referat einerseits beratend tätig, andererseits sammeln wir auch die Anliegen und
bringen sie in den Senat und ans Präsidium der Hochschule.
Ansonsten bringe ich mich bei einem queer-feministischen Aufklärungspodcast mit ein,
der versucht, Informationen für Jugendliche bereitzustellen. Dabei wollen wir vor allem Jugendliche in der Selbstfindung und im inneren Coming Out unterstützen.
Von den Erfahrungen, Ideen und Wissen, die ich aus der Arbeit im Chancengleicheitsreferat und für den Podcast mitnehmen konnte, glaube ich, im Frauen*, Inter und Trans*
Personen- und Genderrat profitieren zu können. Ich würde mich freuen, in einem starken
Team für das kommende Jahr die faktische Gleichberichtigung aller Geschlechter in der Grünen Jugend voranzutreiben: sei es durch das Überarbeiten von bestehenden oder das Einbringen neuer Maßnahmen, sei es durch offene und ergebnisoffene Diskussionen und Debatten zur gender-politischen Strukturfragen oder sei es durch Sensibilisieren im Verband.
Falls es noch Fragen zu mir oder meiner Kandidatur gibt, ich bin auf Twitter als
@Nutellabohne oder per Mail an nuocu@nuocu.wtf zu erreichen.
Nuocu
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