
Liebe Studierendenschaften, liebe Referent*innen, liebe Interessierte,

nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen mich für die offene Stelle in 
der Koordination des Landes-ASten-Treffens NRW zu bewerben. Bevor ich Euch meine 
Motivation für meine Bewerbung darlege, möchte ich mich zunächst vorstellen.

Nach meinem Abitur 2012 in Wuppertal hat es mich für mein Studium an die (nicht mehr 
exzellente) Universität zu Köln verschlagen. Dort bin ich aktuell für einen Bachelor of Arts 
mit den Fächern English Studies und Medienkulturwissenschaft eingeschrieben und befinde 
in den letzten Zügen meines Studiums. Zwischenzeitlich habe ich mich durch diverse Fächer 
an der Philosophischen Fakultät durchstudiert (u.a. Romanistik und Medieninformatik). In 
der Zeit habe ich diverse Fächerkulturen mit ihren Vorzügen und Problemen kennengelernt. 
Dabei war vor allem mein jahrelanges Engagement in den Fachschaften Anglistik und 
Medienkulturwissenschaft prägend. Beide Fächer hatten zu Beginn meines Studiums mehr 
oder minder gut funktionierende Fachschaften, die ihre Kommiliton*innen nicht erreichen 
konnten und bei vielen Entscheidungen von ihren Instituten übergangen worden sind. 
Zusammen mit Kommiliton*innen in meinen Fachschaften konnten wir die Fachschaften 
neu aufbauen und dafür sorgen, dass sowohl die Studierenden als auch die Professores die 
studentische Selbstverwaltung ernstnehmen.

Über mein Engagement in meinen Fachschaften kam ich Ende 2016 dann auch zur „großen“ 
Hochschulpolitik, wo ich zunächst als Mitglied der Hochschulgruppe Die Unabhängigen (eine 
Fachschaftenliste) zum zweiten Sprecher des Studierendenparlaments gewählt wurde. Ende 
2017 entschloss ich mich dazu meine Hochschulgruppe zu wechseln und bin seitdem Mitglied 
der Juso Hochschulgruppe. Mit dem Wechsel einher ging auch meine Wahl zum ersten 
AStA-Vorsitzenden im Februar 2018. In dieser Zeit konnte ich mit meinen Referent*innen 
u.a. durchsetzen, dass die Universität auf ihrem Campus die Regenbogenflagge hisst und 
sich bei der Kölner CSD-Demonstration beteiligt, dass die Universität rechtsextreme Kleidung 
auf ihrem Campus nicht duldet und dass der Senat der Universität zu Köln sich in seiner 
Stellungnahme zur Hochschulgesetznovelle kritisch zu der Gängelung von Studierenden 
geäußert hat. Im Zuge der Hochschulgesetznovelle hat mein AStA darüber hinaus auch 
eine der beide landesweiten Demonstrationen gegen das mittlerweile leider verabschiedete 
Hochschulgesetz organisiert Nach etwas mehr als einem Jahr als AStA-Vorsitzender, wurde 
ich 2019 zum Politikreferenten gewählt, wo ich vor allem für die Vernetzung mit dem Landes-
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ASten-Treffen und die Kölner-ASten-Konferenz verantwortlich war. Auch hier war die Arbeit 
vor allem durch die Hochschulgesetznovelle geprägt.

Nach drei intensiven Jahren in der Kölner Hochschulpolitik weiß ich was die 
Studierendenschaften umtreibt. Trotz gesetzlicher Grundlage muss die studentische 
Selbstverwaltung sich oft immer noch ihren Platz am Tisch erarbeiten und gegen Anfragen 
der AfD-Landtagsfraktion verteidigen. Studierende müssen teilweise undurchsichtige 
Regelungen, die fast an Schikane grenzen, in ihrem Studium und ihrem Engagement 
erdulden, während sie nebenher noch arbeiten oder sich um Familienangehörige kümmern 
müssen – und das alles sind schon im Normalzustand große Herausforderungen. In der 
aktuellen Coronakrise sehen sich die Studierendenschaften ganz neuen Herausforderungen 
ausgesetzt. Wie bleiben wir mit unseren Studierenden in Kontakt? Wie können wir 
Studierenden in Not gerade helfen? Wie arbeiten wir überhaupt miteinander? Das 
alles sind Fragen, auf die wir teilweise schon Antworten gefunden haben, trotz widriger 
Umstände, einer wenig kooperativen Landesregierung und einer noch weniger kooperativen 
Bundesforschungsministerin in Berlin.

Wenn Ihr mir Euer Vertrauen aussprechen solltet, möchte ich drei Punkte konkret in meiner 
Amtszeit angehen. Ich möchte u.a. zur Studienfinanzierung die Arbeit, die die bisherige 
LAT-Koordination geleistet hat, fortführen und mich weiterhin lautstark und auch im Verbund 
mit anderen Landesstudierendenvertretungen dafür einsetzen, dass die Bundesregierung 
endlich eine adäquate Lösung für Studierende in finanzieller Notlage beschließt. Dabei gehe 
ich auch gerne mit meiner eigenen Hochschulgruppe und Partei hart ins Gericht. Darüber 
hinaus möchte ich auch eine Diskussion über digitale Lehre an unseren Hochschulen 
anstoßen. Der holprige digitale Semesterstart an der Universität zu Köln, aber auch an 
anderen Hochschulen in NRW, zeigt, dass es da viel Nachholbedarf gibt. Und als letzten 
Punkt möchte ich die Kommunalwahlen dieses Jahr in den Blick nehmen. Viele studentische 
Belange werden auch in den Kommunen entschieden. Ich möchte, dass das Landes-ASten-
Treffen Positionen vor allem zu den Themen Wohnraum und Infrastruktur beschließt, mit 
denen man die Parteien in ihren Kommunalwahlkämpfen konfrontieren kann.

Es würde mich freuen, wenn ich in diesen Zeiten zusammen mit Euch für eine starke 
Studierendenvertretung in Nordrhein-Westfalen sorgen kann. Deswegen hoffe ich auf Euer 
Vertrauen und Eure Stimme.

Mit herzlichen Grüßen aus Köln

Theodor Jost


