
Weil Am Rhein, 4.3.2022 
 

Bewerbung als Präsidentin students.fhnw 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Schreiben will ich mich bei Ihnen für die Stelle als Präsidentin der Studierendenorganisation 
bewerben.  

Zurzeit studiere ich Soziale Arbeit an der FHNW in Muttenz und bin nun im sechsten Semester. Im Februar 
habe ich mein erstes studienbegleitetes Praktikum in der Schulsozialarbeit abgeschlossen und befinde mich 
nun in einem weiteren Studiensemester.  

Durch die Arbeit in der Schulsozialarbeit ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich mit den 
Rahmenbedingungen der Arbeit zu beschäftigen. Dies würde ich auch auf die Hochschule übertragen. In 
meinem Praktikum habe ich die Interessen der Schüler*innen gegenüber Lehrpersonen und der 
Schulleitung vertreten und mich für diese Anliegen eingesetzt. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, die 
Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschule, Politik und Gesellschaft zu vertreten.  

Dadurch, dass ich mein Studium an der ZHAW begonnen habe und zur FHNW gewechselt bin, konnte ich 
schon zwei Hochschulen in der Schweiz kennenlernen. Mir sind erhebliche Unterschiede zwischen diesen 
beiden Hochschulen aufgefallen, obwohl nahezu dieselbe Ausbildung angestrebt wird. Dies hat mein 
Interesse geweckt, mich näher mit der Hochschullandschaft in der Schweiz auseinanderzusetzen.  

Auch Projektarbeit war Bestandteil meines Praktikums, was mir sehr viel Freude bereitet hat und mich 
motiviert hat, weiterhin in unterschiedlichen Projekten mitzuwirken. So plane ich in meiner Ausbildung das 
zweite Praktikum in der offenen Jugendarbeit zu absolvieren, mit Bestandteil der Unterstützung 
Jugendlicher bei eigenen Projekten.  

Meine Arbeitsweise würde ich als ruhig, multiperspektivisch und analytisch beschreiben. Das Abwägen 
unterschiedlicher Standpunkte und konstruktive Diskussionen sehe ich als gewinnbringend und wichtig, um 
die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. Partizipation ist mir ein grosses Anliegen, deshalb bin 
ich sehr motiviert, diese zu fördern und zu unterstützen.  

Ich bringe einen geduldigen, ruhigen und offenen Charakter sowie Empathie und Feinfühligkeit für meine 
Mitmenschen mit. Trotz meines ruhigen Charakters bin ich dazu fähig eine andere Sichtweise hartnäckig zu 
vertreten und mir so Gehör zu verschaffen. 

Ich würde mich auf eine neue Herausforderung freuen und erwarte gerne Ihre Rückmeldung.  
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Melanie Nauer 


