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Liebe Studierendenschaften und ASten,

mein Name ist Jonas Neubürger, ich studiere derzeit an der TU Dortmund Informatik. Seit etwa
einem Jahr bin ich mit Katrin zusammen die Koordination des Landes-ASten-Treffens.
Aktuell bin ich zusätzlich Parlamentarier im Studierendenparlament der TU Dortmund sowie
ordentliches Senatsmitglied. An studentischer und akademischer Selbstverwaltung teilzuhaben, ist
mir seit nun 4 Jahren wichtig, da ich eine starke und wehrhafte Studierendenvertretung als
notwendig ansehe, um Interessen von Studierenden angemessen zu vertreten. Dass ich ein zweites
Mal für diesen Posten kandidieren möchte, habe ich bereits nach kurzer Zeit festgestellt. Die Arbeit
als LAT-Ko macht mir persönlich sehr viel Spaß, sie fordert jede Woche neue Kompetenzen. Die
Vielfältigkeit dieser Aufgabe ist eine große Herausforderung, die ich im letzten Jahr dank Katrins
Einarbeitung und Unterstützung gut meistern konnte. Eine Einarbeitung in alle Themen, ein
Eintreten in das Netzwerk, welches über die letzten Jahre aufgebaut wurde dauert seine Zeit.
Netzwerke leben davon, dass man sie pflegt - diese Aufgabe sehe ich im nächsten Jahr als
besonders wichtig an. Zu meinen persönlichen Herzensangelegenheiten für das nächste Jahr komme
ich in den folgenden Zeilen.

Digitalisierung - ein Schlagwort, welches selten mit Inhalt gefüllt wird. Durch die Corona-Krise
müssen Hochschulen in ganz Deutschland plötzlich das umsetzen, was jahrelang planlos und
unterfinanziert angefangen wurde. Es gibt keinen großen Plan, wie Digitalisierung an Hochschulen
aussehen soll, wie Studierende ein faires und gutes Online-Lehrangebot bekommen können, wie aber
auch Hochschullehrende eben diese Lehre gestalten sollen. Die Corona-Krise zeigt, wie nötig es ist,
mit einem Plan, an diese moderne Art des Lernens und Lehrens heranzugehen - es kann nicht sein,
dass Studierende eine Onlinevorlesung besuchen wollen und die Hochschule zu wenig Kapazität für
die Vorlesung zur Verfügung gestellt hat. Im nächsten Sommersemester, möglicherweise noch im
nächsten Wintersemester, sehe ich es als Aufgabe, zusammen mit euch eine Strategie zu entwickeln;
einen Plan, wie wir als Studierendenschaften gerne Digitalisierung an Hochschulen umsetzen wollen:
Dezentral gesteuert, mit viel studentischer Beteiligung, Gremienarbeit und konsequenter
Weiterentwicklung von Angeboten. Dazu müssen wir aus Fehlern lernen, die wir jetzt grade in der
(spontanen) Umsetzung erkennen. Daher denke ich, dass ein nächstes zentrales Thema die
Vernetzung unter den Studierendenschaften sein muss.

Dass lebhafter Austausch unter Studierendenschaften funktioniert, haben wir in den letzten Wochen
gesehen. Den Studierendenschaften eine Platform zu bieten, auf der sie sich vernetzen können, ist
mir ein sehr wichtiges Anliegen. Diese Gruppe von Studierendenschaften zu erweitern und neue
Studierendenschaften mit ins LAT zu holen, ist für mich ein weiteres Ziel im nächsten Jahr.

Ein wichtiger Aspekt für das nächste Jahr ist außerdem Nachhaltigkeit. Ebenfalls ein großes Thema,
das viel zu selten mit Inhalt gefüllt wird. Ich denke, dass im letzten Jahr studentische Initiativen eine
gute Grundlage geschaffen haben, um Nachhaltigkeit in das kollektive Bewusstsein der Studierenden
zu bringen. Wie wird Nachhaltigkeit an Hochschulen gelebt? Was wird getan, damit nachhaltige
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Lehre, Forschung und zivilgesellschaftliches Engagement über die Hochschule gefördert werden?
Gibt es Green Offices, gibt es Anlaufpunkte für Studierende, die Ideen haben, wie beispielsweise der
Campus nachhaltiger und grüner gestaltet werden kann? Fragen, die wir auch nächstes Jahr immer
wieder stellen müssen. Damit Ideen wie diese nicht auf taube Ohren stoßen, ist es wichtig sensibel
dafür zu sein, dass Studierendenschaften eine gewisse Grundidee von Nachhaltigkeit haben und
wissen, was man tun kann, damit auch die Hochschule, insbesondere die Hochschulleitung,
mitgenommen werden kann. Eine große Hilfe bei Fragen zu Nachhaltigkeit ist für mich im letzten
Jahr das Netzwerk N gewesen, das als großes bundesweites Netzwerk einige Expertise in den oben
genannten Fragestellungen hat. Gerne würde ich in diese Richtung weiter Synergieeffekte zwischen
unseren Netzwerken nutzen, um die Hochschulen nachhaltiger zu gestalten.

Hochschulpolitische Daueraufgabe ist die Studienfinanzierung. In den letzten paar Wochen hat sich
gezeigt, wie fragil das Studienfinanzierungssystem ist. Die Anzahl der BAFöG-beziehenden
Studierenden sinkt seit Jahren, bürokratische Hürden und Zugangsbeschränkungen wurden trotz
dringender Bitten verschiedener Studierendenvertretungen nicht abgebaut. Studierendenfinanzierung
und die Probleme dieser sichtbar zu machen und politische Entscheidungsträger:innen in die Pflicht
zu nehmen ist grade jetzt opportun. Auf der anderen Seite steht ein weiteres Problem in der
Grundversorgung von Studierenden: Die Unterfinanzierung der Studierendenwerke sorgt für einen
sichtbaren Sanierungsstau in Wohnheimsanlagen. Obwohl Studierendenwerke und
Studierendenschaften gemeinsam an das Ministerium für Kultur und Wissenschaft appelliert haben,
im Haushaltsplan Studierendenwerke mit mehr Geld auszustatten, ist dies nicht passiert. Ich sehe
das nicht als Niederlage, sondern als Ansporn, auf Landesebene noch mehr für Studierende in den
politischen Diskurs zu treten. Gerade an Grundbedürfnissen von Studierenden darf nicht gespart
werden. Studieren muss in Nordrhein-Westfalen allen möglich sein, auch denen, die aus sozial
benachteiligtem Umfeld kommen - die keine Eltern haben, die sie finanziell unterstützen können.
Besonders in diesem Bereich sollte sich in Nordrhein-Westfalen wieder mehr tun - damit wir
weiterhin so heterogene Studierendenschaften haben wie aktuell.

Des Weiteren sehe ich Qualifizierung von Studierenden und Studierendenvertretungen über
Seminare, wie beispielsweise Akkreditierungs- und Presseseminare, als wichtigen Bestandteil der
Arbeit als LAT-Koordination und würde mich darum bemühen, sobald dies wieder möglich ist, diese
zu organisieren.

Die Vielseitigkeit dieser Koordinationsstelle hat mich im letzen Jahr sehr begeistert und deshalb
würde ich mich sehr freuen, diese Aufgabe ein weiteres Jahr übernehmen zu können - auch um das
bestehende Netzwerk zu pflegen und auszubauen.

Mit freundlichen Grüßen
Jonas
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