K4
Kandidatur
Kandidatur auf der 63. Mitgliederversammlung des fzs e.V.

Initiator*innen:

Verfasste Studierendenschaft der Hochschule Mannheim

Titel:

Ausschuss der Student*innenschaften

Bewerbungstext
Liebe fzs-Mitgliederversammlung,
die Verfasste Studierendenschaft der Hochschule Mannheim (VS HS MA) bewirbt sich hiermit um eine
Mitgliedschaft im Ausschuss der Student*innenschaften (AS)
Der Studierendenrat der Hochschule Mannheim hat sich einstimmig für die AS-Bewerbung ausgesprochen.
Wir sind eine progressive, gut organisierte Studierendenschaft mit stabilen Strukturen. Wir sind hochgradig
vernetzt und engagiert auf Landes- und Bundesebene durch aktive Mitgliedschaften unter anderem im Rat
des Aktionsbündnisses gegen Bildungs- und Studiengebühren (ABS-Rat), im Bundesverband ausländischer
Studierender, im Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und im Vorstand des Fördervereins der
Landestudierendenvertretung Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg stellt die VS HS MA aktuell zwei
Sprecher im Präsidium der Landesstudierendenvertretung und treibt dort maßgeblich aktuelle studentische
Themen voran.
Wir greifen auf viel Erfahrung in der Organisation und Ausrichtung studentischer Tagungen zurück. Durch die
günstige Lage Mannheims im deutschen Schienennetz und durch die hohe Verfügbarkeit von Räumlichkeiten
ist die Hochschule Mannheim besonders geeignet für AS-Sitzungen.
Aktuell ist im AS keine Studierendenschaft einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW)
vertreten, sondern lediglich von Universitäten. Das erachten wir als problematisch und möchten wir ändern.
Wir bereiten uns bereits seit Beginn unserer aktuellen Legislaturperiode auf eine mögliche AS-Mitgliedschaft
vor und werden künftig durch unmittelbar anstehende personelle Veränderungen in unserem Exekutivorgan
ohne Weiteres in der Lage sein quotiert an AS-Sitzungen teilzunehmen, was bei der 63.
Mitgliederversammlung bedauerlicherweise nicht möglich war.
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Wir wollen als Vertreter*innen einer HAW im Ausschuss mitwirken und deren Perspektive einflechten, um
letztlich der omnipräsent propagierten Inklusivität und Diversität des Verbands auch hinsichtlich der
Besetzung der AS in puncto Hochschularten Rechnung zu tragen. Zudem wollen wir unseren Beitrag leisten
zur Sicherstellung der transparenten Arbeit des Ausschusses, da wo sie notwendig und geboten ist. Dazu
gehört unserer Auffassung nach unter anderem die Einführung und Nutzung (digitaler) Werkzeuge zur
Antragsbearbeitung, Entscheidungsfindung und Protokollführung. Wir wollen einstehen für ein respektvolles
Miteinander in diesem Gremium und für einen gewaltfreien Diskurs, der sowohl pragmatisch auf der
Sachebene aber selbstredend auch treu der Beschlusslage des fzs geführt werden muss unter Wahrung der
Aufgaben gemäß Satzung.
Wir hoffen auf die Unterstützung der Mitgliederversammlung und sehen unserer Wahl freudig entgegen.
Mit besten Grüßen
Tasson Ruenpirom und Andreas Bauer
im Auftrag der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule Mannheim
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