Bewerbung
Deine Kontaktangaben

Bitte Bild per Klick einfügen.

Name
Leonhard Sommer

E-Mail-Adresse

Geburtstag

leonhard.sommer@mail.de

10.12.1993

Adresse

Studiengang / Semester

Hauptstraße 30, 50678 Köln

International Business B.Sc., 2. Semester

Dein Lebenslauf
Dein Werdegang bis zum Studium
Nach meinem Abitur 2015 in Aachen habe ich einen internationalen Freiwilligendienst in
Costa Rica gemacht. In CR habe ich als unterstützender Englischdozent an öffentlichen
Schulen gearbeitet. Die SchülerInnen waren sowohl Kinder als auch Jugendliche. Die Arbeit
hat sehr viel Spaß gemacht, da die Leute so offen und nett waren.
Zurückgekehrt in Deutschland habe ich kurz bei einer Bank als Studentische Aushilfskraft
gearbeitet.

Hast du bereits ehrenamtlich gearbeitet oder ähnliche Bereiche kennengelernt?
Neben der Schule habe ich als Trainer im Basketballverein die U12 Bambinis über einige
Jahre trainiert. Im Rahmen unserer Abiturvorbereitung habe ich die Finanzen übernommen
und den Abiball organisiert.
Im schul-, oder hochschulpolitischen Bereich habe ich noch nicht so viel gemacht, würde
mich aber sehr für eines der verschiedenen Gremien interessieren (StuPa, FakRat, etc.)

Hast du einen Nebenjob, bist in einem Verein aktiv oder hast du sonstige Verpflichtungen?
Dienstagnachmittags gebe ich Sprachunterricht für geflüchtete Kinder- und Jugendliche im
Asylcafe in Bonn. Perspektivisch überlege ich aber auch noch einen Nebenjob anzunehmen,
um mein Portemonnaie aufzubessern.

Erzähl uns ein wenig von deinen Hobbies. Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich gerne unter Menschen und treffe mich in Cafés und Bars mit
Freunden zum Quatschen, Erzählen und Spaß haben. Ich spiele wie gesagt sehr gerne
Basketball und auch sonstige andere Ballsportarten. Gerne geh ich auch einfach eine Runde
um den Block laufen, um den Kopf frei zu kriegen.
Ab und an nehme ich auch mal meine Kamera mit und fotografiere Alltägliches aus meinem
Leben. Außerdem liebe ich es andere Leute aus anderen Ländern kennenzulernen, da ich
gerne andere Sprachen spreche (auch wenn ich sie gar nicht spreche :D ) und die Leute
neue und interessante Aspekte einbringen.

Dein Interesse an der Fachschaft
Was zeichnet ehrenamtliches Engagement für dich aus?
Ehrenamtliches Engagement bedeutet für mich zu 100% hinter und für eine Sache zu
stehen. Ich möchte anderen Studierenden zu Beginn ihres Studiums helfen klarzukommen
und einen umfassenden Einblick in das Hochschulgeschehen bekommen.
Wenn man sich zusammen in einer Gruppe engagiert macht das Ganze natürlich noch mehr
Spaß, deswegen freue ich mich auf eine lustige und aktive Gruppe.

Was denkst du, was die Arbeit der Fachschaft im Speziellen ausmacht? Was erhoffst/
versprichst/wünschst du dir von deiner Mitarbeit in der Fachschaft?
Ich glaube die Fachschaft ist eine Truppe, mit der man nicht nur feiern und Spaß haben
kann, sondern auch eine Gruppe, die gestaltet, managed und verbessert. Meine ersten
Eindrücke waren sehr positiv und ich hatte das Gefühl, dass die Fachschaft das allgemeine
Studierendenleben ungemein bereichert. Allgemein wünsche ich mir eine respektvolle und
freundschaftliche Atmosphäre, in welcher man sich nicht nur zum Arbeiten trifft, sondern
sonst auch einiges unternimmt.

Wie möchtest du dich gerne in der Fachschaft einbringen?
Ich würde gerne das ein oder andere mal zur Kamera greifen und eure Events fotografierend
begleiten. Weiter kann ich die dann ein bisschen nachbearbeiten und vielleicht das ein odere
andere Design für die Homepage erstellen.
Weil der Winter meine liebste Jahreszeit ist würde ich sehr gerne einmal die Weihnachtsfeier
mitorganisieren.

Welche Projektteams interessieren dich (Mehrfachnennung möglich)?
Absolventenball

Bewerberabend

Ersti-Betreuung

Fotos

IT

Kommunikation

Semesterparty

Skripte

Sommerfest

Sponsoring

Sportfest

Vorsitz

Wahlen

Finanzen

✔

✔

Weihnachtsfeier

Bitte sende das ausgefüllte Formular bis einschließlich zum 23.10.2016 an alle@fachschaftwirtschaft.info - Vielen Dank, wir freuen uns auf dich!

