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Ausschuss Internationales
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Um den Bericht möglichst lesbar zu gestalten, konzentrieren wir uns auf die
wichtigsten Themen und berichten nicht jede Kleinigkeit. Falls euch Details oder
weiterführende Infos fehlen oder ihr Fragen habt, wendet euch gerne an eines der
Ausschussmitglieder oder im Vorhinein an den gesamten Ausschuss (Mailadresse).
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Der Ausschuss besteht aktuell aus Vitus Mayr, Hannah Blümig, Lasse Emcken und
Ronja Hesse, ebenso wie Patrick Niebergall (entsendet von ASR) und Matthias
Konrad (entsendet vom Ausschuss PolBil). Damit ist der Ausschuss aktuell nicht
quotiert, es haben allerdings auch bei weitem noch nicht alle inhaltlichen
Ausschüsse eine Person in den Ausschuss entsendet.
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Der Ausschuss hat seit der letzten MV in Lüneburg 3 Sitzungen sowie 9
Telefonkonferenzen abgehalten.
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Der weitestgehend aus neuen Mitgliedern bestehende Ausschuss hat sich zu Beginn
seiner Amtszeit in die Internationalen hochschulpolitischen Stukturen
eingearbeitet, dazu gehören die Funktionsweisen der European Students' Union und
das politische Netzwerk "TOPICS", dem wir angehören. Außerdem fand eine Menge
Wissensweiterhabe in Bezug auf den Aufbau, bspw. des Bolognaprozesses statt.
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Der Ausschuss war dann auch daran beteiligt SItzungen von ESU vor- und
nachzubereiten und die Schnittmenge zwischen Ausschuss und den vom AS
entsendeten Delegationen war stets sehr hoch. Details hierzu können den
Delegationsberichten entnommen werden. Außerdem hat der Ausschuss auch daran
gearbeitet die internationale Arbeit des fzs bspw. im Bologna-Prozess zu
verbessern, z.B. durch kritische Begleitung und Unterstützung der Arbeit in der
Advisory Group zur Sozialen Dimension.
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Auch das Zusammenhalten von TOPICS hat viel Zeit einzelner Ausschussmitglieder
gekostet. TOPICS ist ein wichtiges Netzwerk mit vielen nationalen
Studierendenvertretungen die uns inhaltlich nahe stehen, aber leider arbeitet es
aktuell recht unkontinuierlich und nicht besonders verlässlich. Wir hoffen dies
in dennächsten Monaten verbessern zu können.
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Der Ausschuss Internationales ist zudem aktuell in der Organisation von einem
Kongress beteiligt: Dem Zukunftskongress Studium und Lehre. Diesen planen wir
gemeinsam mit den Ausschüssen Hochschulfinanzierung und Struktur und
Studienreform. Der Vorstand unterstützt uns hierbei organisatorisch und berät
uns inhaltlich. Vorraussichtlich werden wir auf dem Kongress drei parallel
laufende Themenstränge anbieten, die je von einem Ausschuss betreut werden.
Außerdem würden wir die Veranstaltung gerne so gestalten, dass sie auch von
internationalen Studierenden besucht werden kann, entsprechend wird immer einer
der Slots auf Englisch stattfinden. Davon erhoffen wir uns eine größere
Offenheit und die Möglichkeit zur besseren und vor allen inhaltichen
internationalen Vernetzung.
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Wir freuen uns schon auf die zweite Hälfte der Amtszeit, insbesondere auf das
Durchführen des Seminars, aber auch darauf die internationale Arbeit weiter
auszubauen. Wir möchten uns außerdem bei unserem betreuenden Vorstandsmitglied
Leonie bedanken die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand.
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Die Ausschussarbeit wäre allerdings noch besser und könnte deutlich
vielfältigere Formen annehmen, wenn wir mehr Personen wären.EIgentlich soll der
Ausschuss aus 14 Personen bestehen, aktuell sind wir sechs. Wir haben also noch
Platz, insbesondere für Frauen die Lust haben sich im Ausschuss einzubringen.
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euer Ausschuss Internationales
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