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Ausschuss Hochschulfinanzierung und
-struktur

Bewerbungstext
Liebe Mitgliederversammlung,
ich bin Marvin und - auch wenn ich nicht so aussehe - studiere Jura in Passau. Wer schon einmal das Pech
hatte, mit mir in einem Raum zu sein, weiß wahrscheinlich, dass ich sehr viel über meine Universität und vor
allem die Art, wie sie derzeit geleitet wird, lästere und jammere. Was mir insbesondere nicht gefällt, ist dass
aus meiner Perspektive Gremien umgangen, Beschlüsse scheinbar aufgezwungen und Informationsflüsse
gekappt oder zumindest eingeschränkt werden. Kurz, es findet eine zunehmende Entdemokratisierung statt.
Leider ist das jedoch kein Einzelfall, auch an vielen anderen Hochschulen findet eine Wegorientierung von
demokratischen Prozessen hin zu einer scheinbar notwendigen und alternativlosen Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit statt.
Genau da möchte ich aber etwas entgegensetzen können und mich aktiv daran beteiligen, dass diese
Denkweise umgekehrt, also demokratische Mitbestimmung vor Effizienz steht.
Für mich ist eben gerade dieser Punkt einer der Zentralsten innerhalb des universitären Lebens. Freie
Seminarplätze, die besten Professuren und der schönste Campus nutzen nichts, wenn auf einer reinen
Willkürentscheidung all das wieder weggenommen werden kann und Diskursanregungen oder
Gestaltungsanregungen anderer Statusgruppen, insbesondere von Seiten der Studierenden, ohne Grund
ignoriert und nicht behandelt werden müssen. Eben dafür möchte ich ein Bewusstsein schaffen - zum
Beispiel durch Veranstaltungen zu genau dem Thema - mich dazu austauschen, wie eine sinnvolle
Demokratisierung aussehen würde und idealerweise auch eine Vernetzung zu dem Thema erreichen.
Nachdem ich mir im März diesen Jahres auch den Ausschuss Hochschulfinanzierung und -struktur, oder
HoFi, wie er ja liebevoll genannt wird, anschauen konnte habe ich gemerkt, dass das genau der richtige Ort
ist, um dort anzusetzen. Deshalb möchte ich mich gerne um einen Platz im Ausschuss HoFi und würde mich
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freuen, wenn ihr mir das Vertrauen dazu entgegenbringt.

Kurze Biographie
Meine hochschulpolitische Erfahrung besteht derzeit aus einer Amtszeit im AStA Passau in den letzten
beiden Semestern
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