Sine Selman wurde 1992 in Badgad, Irak, geboren. Die ersten sechs Lebensjahre verbrachte
sie mit ihrer Familie in Libyen, bevor sie 1998 in die Schweiz kam.
An der Universität St. Gallen (HSG) studierte Sine Selman Rechtswissenschaften und hat
2017 mit dem Master abgeschlossen. Anschliessend war sie in der Strafverfolgung in der
Staatsanwaltschaft St. Gallen und der Bundesanwaltschaft in Bern tätig. Zurzeit arbeitet sie
beim Zivil- und Strafgericht Rorschach als ausserordentliche Gerichtsschreiberin, publiziert
wissenschaftliche Beiträge in renommierten juristischen Zeitschriften und bereitet sich auf die
Anwaltsprüfung vor.
Während dem Studium an der HSG arbeitete Sine Selman unter anderem in der Steuer- und
Rechtsberatung der Pricewaterhouse Coopers AG in Zürich und war wissenschaftliche
Assistentin von Prof. Dr. Schweizer an der Law School der HSG im Bereich des Öffentlichen
Rechts unter Einschluss des Verfassungs-, Europa- und Völkerrechts. Zudem war sie
langjähriges Vorstandsmitglied der St. Galler Sektion der European Law Students Association
(ELSA).
Als Wahl-St.Gallerin, Irakerin, Thurgauerin, Schweizerin oder einfach als offener Mensch
liegt ihr insbesondere der kulturelle Austausch am Herzen, um ein friedliches Miteinander zu
fördern. Und was könnte hierfür besser geeignet sein als bewegte Bilder?
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Sine Selman studied law at the University of St. Gallen (HSG) and graduated with a Master's
degree in 2017. She then worked in criminal prosecution at the St. Gallen Public Prosecutor's
Office and the Office of the Attorney General of Switzerland in Berne. She currently works at
the Civil and Criminal Court of Rorschach as an extraordinary court clerk, publishes
academic articles in renowned legal journals and prepares for the bar exam.
During her studies at the HSG, Sine Selman worked, among others, in tax and legal
consulting at Pricewaterhouse Coopers AG in Zurich and was Prof. Dr. Schweizer's scientific
assistant at the HSG Law School in the field of public law, including constitutional, European
and international law. She was also a long-standing member of the board of the St. Gallen
Section of the European Law Students Association (ELSA).
As a person from Thurgau, Iraq, St.Gallen, Switzerland or simply as an open-minded person,
Sine Selman is particularly interested in cultural exchange in order to promote peaceful
coexistence. And what could be better suited to this than moving images?

