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Köln, den 24.03.2015

Betre:
Auss hreibung der zwei Koordinationsstellen des Landes-AStenTreen (LAT) Nordrhein-Westfalen für die Legislaturperiode
2015/2016
Sehr geehrtes Landes-ASten-Treen Nordrhein-Westfalen,
hiermit bewerbe i h mi h für die Koordination des LAT NRW für die
Amtsperiode 2015/16 (01.06.2015- 30.06.2016).
Mein Name ist Mi hael S hema, i h bin 23 Jahre alt und studiere an
der Universität zu Köln Sozialwissens haften (Ba helor). Die vergangenen zwei Jahre war i h als Politikreferent im AStA tätig, bei wel her
i h für die Auÿenvertretung, die Bildungspolitik und die politis he Bildung meiner Studierendens haft zuständig war. Dieses Amt gebe i h am
31.03.2015 an meinen Na hfolger ab.
Neben meinen Tätigkeiten beim LAT bin i h aktiv bei der Kölner-AStenKonferenz

(KAK),

dem

AktionsBündnis

gegen

Studiengebühren -

Koordinierungsorgan (ABS-KO), sowie dem freien Zusammens hluss
von StudentInnens haften (fzs e.V.) (u.a. Auss huss Sozialpolitik).
Derzeit habe i h no h bis zum 07.05.2015 das Amt als Finanzer meiner
Ho hs hulgruppe (Juso HSG Köln) inne, bei der i h au h s hon Vorsitzender war. In der Zeit bevor i h in der Ho hs hulpolitik tätig war, war
i h zudem dur hgängig in der Oberstufe Mitglied der Exekutiven unserer
Jahrgangsstufe (Stufenteam ), sowie zwei Jahre Klassenspre her.
I h bin weder Mitglied einer Partei no h in deren Jugendorganisationen.
Das LAT habe i h in seiner konsensualen Zusammenarbeit sehr zu s hätzen gelernt. Gerade auf die positiven Entwi klungen des vergangenen
Jahres mö hte i h deswegen aufbauen, um uns strukturell wie positionell
weiter zu stärken. Studentis he Meinungen werden leider immer no h
viel zu wenig bea htet oder werden von vielen bisher nur zur Kenntnis
genommen. Die Entstehung des Ho hs hulzukunftsgesetzes hat gezeigt,
dass andere Lobby-Gruppen ni ht nur stärker vernetzt sind: Sie nutzen
ihren Einuss au h ges hi kt aus, um ihre Inhalte und Wüns he entsprehend zu platzieren.
Deswegen muss die LAT-KO stärker als Informationsstelle na h innen
wie na h auÿen fungieren.
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Dafür ist es wi htig die Kommunikation zu Ministerien, Parteien, Gewerks haften, Landesstudierendenvertretungen anderer Bundesländer und
weiterer Akteur*innen wie fzs, ABS, BAS (Bundesverband ausländis her
Studierender), RaSt (Referatetreen ausländis her Studierender) NRW,
bpm (bündnis für politik- und meinungsfreiheit) uvm. auszubauen.
Genauso wi htig ist au h die Koordination innerhalb des LAT: Sitzungen müssen mit genügend Vorlaufzeit vorbereitet werden. Da das LAT
nur einmal im Monat tagt, muss den ASten genügend Zeit eingeräumt
werden, um Positionen und anstehende Bes hlüsse intern diskutieren zu
können. Erst mit diesen Vorbereitungsmögli hkeiten kann das LAT starke Bes hlüsse fassen und mit diesen au h entspre hend stark auftreten.
Unsere Arbeitskreise müssen deswegen darauf angepasst werden, damit
au h sie besser arbeiten können. Dann können wir au h hoentli h mehr
ASten davon überzeugen, unsere LAT-Vereinbarung zu unterzei hnen.
Mit unserem Email-Verteiler, der Homepage, der Fa ebook-Seite, der
Bes hlussdatenbank und unserem Ar hiv (an der RU Bo hum) haben
wir bereits nutzbare Plattformen, um unsere Positionen und Informationen sammeln oder verbreiten zu können. Nun kommt es darauf an diese
voneinander unabhängigen Sa hen stärker miteinander zu kombinieren,
um sie au h gezielter einsetzen zu können. Zu diesem Zwe k ist es notwendig, die Homepage aufzuräumen und neu zu strukturieren. Sowohl
fa ebook als au h die Datenbank sollen daran gekoppelt werden, um einen direkten und unkomplizierten Zugri zu ermögli hen. Informationen
vom Emailverteiler, die au h für ein breiteres Publikum bestimmt sein
sollen, müssen entspre hend auf unserer Homepage ers heinen. Bes hlüsse, die älter als ein Jahr sind, müssen frei zugängli h werden, damit alle
ASten auf dem selben Informationsstand kommen können. Angeda ht
ist hierfür au h eine thematis h gegliederte alphabetis he Indexierung
der Bes hlüsse zur besseren Na hs hlagbarkeit.
Die weiteren Aufgabenberei he, die genannt wurden, Begleitung der
Entwi klung der Semesterti kets in NRW und Soziale und nanzielle
Situation der Studierenden in NRW , müssen von den ASten gemeinsam
weiterverfolgt werden. Von Seiten der LAT-KO wird es darauf ankommen, sol he Themenfelder ni ht nur anzustoÿen, sondern au h entsprehend zu koordinieren.
Hier rufe i h alle ASten in NRW dazu auf, si h an diesem Prozess zu
beteiligen und si h verstärkt an den Landes-ASten-Treen zu beteiligen,
um unsere Politik na h vorne bringen zu können. Desweiteren stehe i h
für Rü kfragen und Anregungen jederzeit oen.

Mit freundli hen Grüÿen,

Mi hael S hema

