K-AS-FF
Kandidatur
Kandidatur auf der 62. Mitgliederversammlung des fzs e.V.

Initiator*innen:

AStA Uni Frankfurt

Titel:

AStA

Bewerbungstext
Liebe MV,
Wir sind wieder (mal) - und nicht ohne Kritik innerhalb unserer AStA-Strukturen - in den fzs eingetreten und
würden gerne auch zwischen den Mitgliederversammlungen aktiv an der Gestaltung des Verbands
teilnehmen. Da innerhalb des AStA nicht so viele Menschen wissen, was der fzs macht und welche
Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, würden wir mit unserer Mitarbeit am AS diese Wissenshierarchien gerne
abbauen und verschiedenen Menschen die Arbeit des fzs näher bringen. Davon erhoffen wir uns auch, dass
die fzs-Mitgliedschaft den Kritiker*innen künftig weniger "fragwürdig" erscheint und diese sich darum
verstetigt. Wir streben eine kontinuierliche Vertretung unserer 47.000 Studierenden auf Bundesebene an; ein
Engagement im AS scheint uns dafür der richtige Weg.
Zu den Arbeitschwerpunkten in unserer Studierendenvertretung zählen unter anderem die Themen
Wohnraum- und Sozialpolitik, Antifaschismus und Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus, Rassismus und
andere Ideologien der Ungleichheit sowie Feminismus, aber auch die Begleitung von hochschulpolitischen
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Themen auf Landesebene wie die Vorbereitung der hessischen Hochschulgesetznovelle oder dem Kampf um
QSL-Mittel. Für uns als Stiftungsuniversität ist es nach wie vor wichtig, die Drittmittelfinanzierung unserer
Universität kritisch zu beobachten. Das wäre ein Punkt, den wir in Zusammenarbeit mit dem AS auf
Bundesebene thematisieren wollen.
Unser AStA engagiert sich im Rhein-Main Bündnis von Lernfabriken ...meutern! und hat z.B. auch an der
Formulierung der Ziele der aktuellen Kampagne Bildung ist anders! mitgewirkt. Zudem planen wir, uns auch
an der Kampagne Lernen am Limit! zu beteiligen (wie genau ist aktuell noch unklar).
Wir finden es wichtig, innerhalb des Verbandes die gemeinsame inhaltliche Arbeit zu unterstützen und auch
zwischen den Ausschüssen für eine gute Zusammenarbeit zu sorgen. Bei uns sind mehrere Personen an
einer Mitarbeit interessiert und würden rotierend an den AS Sitzungen teilnehmen, wobei wir uns intern so
strukturieren werden, dass es hierbei nicht zu Informationsverlust kommt. Wir werden quotiert anreisen.
Randale, Bambule, Frankfurter Schule! ?

Kurze Biographie
AStA Uni Frankfurt - Körperschaft des öffentlichen Rechts seit 1920
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