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Betreff:
Bewerbung um die ausgeschriebene Koordinationsstelle des
Landes-ASten-Treffen (LAT) NRW für die Wahlperiode 2015/2016
Liebe Allgemeine Studierendenausschüsse des Landes-ASten-Treffen Nordrhein-Westfalen,
auf diesem Wege möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit zwischen den ASten in NRW und dem Koordinationsteam des LAT NRW bedanken. Außerdem möchte ich meine erneute Kandidatur für die Koordination des LandesASten-Treffen Nordrhein-Westfalen für die Amtszeit 2015/16 (01.06.2015-30.06.2016) bekannt geben.
Mein Name ist Sonja Lohf, ich bin 27 Jahre alt und studiere an der Ev. Fachhochschule(EFH)
in Bochum. In meiner hochschulpolitischen Laufbahn habe ich bereits viele Erfahrungen und
weitreichende Einblicke in die unterschiedlichen Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung gewinnen können. So war ich von 2010-2013 im AStA der EFH Bochum unteranderem als Sport – und Finanzreferentin tätig, war gewähltes Mitglied im Vorstand des AStA, berufen als Mitglied in Ausschüssen des Senats und in die Qualitätsverbesserungskommission als Stellvertreterin gewählt. In meiner Tätigkeit als AStA Referentin habe
ich den AStA der EFH Bochum auf den monatlichen Sitzungen des LAT NRW vertreten. Zwischen 2013-2014 habe ich dann aktiv mein Studium vorangetrieben bevor ich am 28.05.2014
von euch als Landes-ASten-Treffen Koordinatorin NRW gewählt wurde. Derzeit bin ich überdies noch gewähltes Mitglied im Ausschuss Finanzen des fzs, dem „freien Zusammenschluss
von StudentInnenschaften“.
Vor meiner Amtszeit als LAT Koordinatorin befand sich das LAT in einer Strukturdebatte, die
ich bereits damals als AStA Referentin begleitet habe. Als Heraldo Hettich und ich das Amt
als Koordinationsteam angetreten haben mussten wir feststellen, dass viele administrativen
und allgemeine Aufgaben über die 2 Jahre liegen geblieben sind. So mussten erst Zugänge
für Homepage und E-Mail Accounts aufwändig bei ehemaligen Aktiven gesucht werden und
auch die Finanzierung des Landes-ASten-Treffen NRW aufgebaut werden. Über das gesamte
Jahr habe ich aktiv daran gearbeitet ASten und Studierendenparlamente davon zu überzeugen, dass das Landes-ASten-Treffen ein starkes Zusammentreffen darstellt. Die wichtige Vernetzung auf Landesebene liegt beim LAT NRW, befördert aktives mitwirken und dient dem
permanenten Austausch der Studierenden in NRW. Derzeit sind 16 ASten im LAT NRW zahlende Mitglieder, welche die Arbeit des LAT finanziell unterstützen und ich hoffe in einer
erneuten Amtszeit noch mehr ASten davon überzeugen zu können sich aktiv am LAT NRW zu
beteiligen und Mitglied in dieser einzigen Vernetzungsstruktur zu werden, damit auch ihre
Themen, stärker als bisher, Gehör finden können.

Neben den administrativen Aufgaben als LAT Koordination war es mir aber auch ein Anliegen, dass das LAT NRW wieder inhaltlich zu vielfältigen Themenkomplexen, wie bei der Novellierung des Hochschulzukunftsgesetztes (HZG), des dazugehörigen Studierendenwerksgesetzes, der Masterplatzgarantie, dem Hochschulpakt III und zu Themen wie BAföG, gemeinsame Positionen erarbeitet und entsprechende Konsensbeschlüsse fasst. Gleichzeitig war es
für mich selbstverständlich, aus solidarischen wie auch persönlichen Gründen, die ASten im
VRR Bereich bei den Verhandlungen um das VRR-Semesterticket zu unterstützen.
In meiner ersten Amtszeit war es besonders wichtig die Finanzierung des LAT NRW zu sichern, eine Vernetzung zwischen dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung und dem LAT NRW aufzubauen. Ebenfalls war es mir ein Anliegen den Kontakt zu den
NRW Regierungsparteien zu verbessern und hier die Interessen des LAT NRW zu vertreten.
Das Landes-ASten-Treffen Nordrhein-Westfalen hat innerhalb eines Jahres bewiesen wie
schnell eine gute Vernetzung wieder aufgebaut und inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden können. Mit aktiven Mitwirkenden und einer starken und motivierten LAT Koordination
gelang es uns deutliche Akzente in der Landesweiten Hochschulpolitik zu setzen. Der Druck
des LAT NRW auf die Landesregierung und das zuständige Ministerium hat dazu geführt,
dass wir bei der Novellierung des HZG bei zentralen Punkten im Interesse der Studierenden
von NRW Einfluss nehmen konnten. Der Prozess der Implementierung muss nun kritisch und
scharf begleitet werden. Die Umsetzung des HZG wird nicht einfach werden, denn zu viele
Rektor*innen und Professor*innen sind verwöhnt vom sogenannten Hochschulfreiheitsgesetz. Hier braucht es ein engagiertes Koordinationsteam. Dafür möchte ich mit meiner ganzen Erfahrung kämpfen. Das, was den Studierenden auf dem Papier zusteht, muss auch in
der Realität spürbar sein!
Das LAT NRW befindet sich, auch nach einem starken Jahr immer noch im Wachstum und
bedarf viel „Pflege“ und Arbeit. Bei einer erneuten Wahl als Koordinatorin möchte ich weiterhin daran arbeiten Stellungnahmen und Thesen gemeinsam auszuarbeiten und neue
Themenschwerpunkte zu setzen. Einen weiteren Schwerpunkt möchte ich in der Vernetzung
und Zusammenarbeit der ASten auf Landesebene setzen. Ein funktionierendes Netzwerk hilft
Hochschulen mit ähnlich gelagerten Problemen gemeinsame Lösungen zu finden. Bereits in
der jetzigen Amtszeit haben wir versucht durch die Aktualisierung der Homepage und der
Einführung der Beschlussdatenbank Informationen und Beschlüsse des LAT NRW allen jederzeit zugänglich zu machen. Darauf möchte ich weiter aufbauen und dieses noch intensivieren. Beispielsweise steht eine komplette Überarbeitung der LAT-Homepage und das Einpflegen des LAT- Archivs an. Auch die Möglichkeit eine Informationsdatenbank zu schaffen in der
Themen, Stellungnahmen, Anfragen und Antworten, die für die Studierendenschaften in
NRW wichtig sind, muss geschaffen werden. Nachdem einer der wichtigsten Aufgaben der
letzten und vermutlich nächsten Jahre –die Begleitung eines Hochschulgesetzes- abgeschlossen ist, sollte die Zeit bei den monatlichen Landes ASten Treffen wieder Platz für Berichte
und individuelle Probleme sein. Dabei soll die inhaltliche Arbeit integrativ beteiligt sein.
Ich hoffe auf die Mitarbeit aller ASten in Nordrhein-Westfalen sowie die Bereitschaft sich bei
den inhaltlichen und strukturellen Themenfeldern zu beteiligen. Die landesweite Interessensvertretung in Nordrhein-Westfalen muss weiter gefestigt und vorangetrieben werden

um unseren Einfluss und unsere Beschlüsse gegenüber den Hochschulen und der Landesregierung auszubauen.
Ich habe gern für die Studierenden in NRW gekämpft und euch gerne besucht. Ich möchte
auch im nächsten Jahr weiter für euch arbeiten. Wir haben gemeinsam viel erreicht, aber ich
bin noch nicht fertig und hoffe auf eure Unterstützung und meine Wahl am 20.05.2015.
Für Rückfragen und Anregungen zu meiner Arbeit als LAT-Koordinatorin oder zu meiner Bewerbung stehe ich euch nach wie vor jederzeit zur Verfügung.

Glück auf!
Eure
Sonja Lohf
-------------------------------------------------------Landes-ASten-Treffen Koordinatorin NRW
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