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Initiator*innen:

Tobias Zorn (Universität zu Köln)

Titel:

Verfasste Student*innenschaft/Politisches
Mandat

Bewerbungstext
Liebe alle,
hiermit möchte ich mich gerne für den Ausschuss Verfasste Student*innenschaft/Politisches Mandat
bewerben.
Seit Oktober 2018 studiere ich an der Universität zu Köln und ziemlich genau so lange treibe ich mich in der
Hochschulpolitik herum. Relativ schnell kam ich hier mit den Grenzen von dieser in Kontakt. Oft gegeben
durch die eigene Struktur, aber noch viel öfter durch ewige Streitigkeiten um das eigene Mandat.
Leider kam es hier auch immer wieder dazu, dass es mir so vorkam, dass Student*innen mit mir um die
Begrenzung des eigenen Mandats stritten. Diese Haltung lehne ich klar ab, es braucht eine starke
studentische Stimme, welche die Interessen der Student*innen in allen Bereichen vertreten kann. Hierüber
möchte ich mit euch diskutieren und gemeinsam dafür eintreten.
Auch der Aufbau der Student*innenschaften unterscheidet sich von Hochschule zu Hochschule teils sehr
stark. Oft habe ich auf den Internet-Auftritten anderer Student*innenschaften herumgestöbert, um mehr über
die Organisation eben jener zu verstehen. Einige Erkenntnisse davon konnte ich auch schon in der Struktur
von Köln umsetzen. Am besten lernt man aber natürlich gemeinsam im Austausch von- und miteinander,
auch hierauf würde ich mich im Ausschuss freuen.
Der Blick über die eigene Institution, sei es nun die Schule oder Hochschule, war schon immer elementarer
Bestandteil meiner Arbeit. So konnte ich gemeinsam mit meiner Hochschulgruppe dieses Jahr den
(Wieder)Eintritt in den fzs erreichen. Ich würde mich sehr freuen mich jetzt auch aktiv in diesen einzubringen.
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Liebe Grüße
Tobias Zorn

Kurze Biographie
Studium (Universität zu Köln)
Oktober 2019 – Heute: Dolmetschen für Deutsche Gebärdensprache
Oktober 2018 – Oktober 2019: Sozialwissenschaften
Hochschulpolitisches Engagement
April 2020 – Heute: Stellvertrender studentischer Senator
Dezember 2018 – Heute: Mitglied des Studierendenparlaments (Über die Zeit Mitglied versch. Ausschüsse,
u. a. Haupt-, Haushalts- und Finanz-, sowie des Satzungsausschusses)
Januar 2019 – Mai 2020: Mitglied des Präsidiums des Studierendenparlaments
Oktober 2018 – Heute: Aktives Mitglied bei campus:grün köln
Bildungspolitisches Engagement in der Schulzeit
Dezember 2017 – Mai 2018: Vorstandsmitglied der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz
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