Bewerbung zur Wiederwahl als Referent für Internationalismus
(für die zweite Sitzung des 17. Studierendenparlaments am 18. Mai 2009)
Kandidat: Jan Latza

Liebe Mitglieder des Stupas,
hiermit bewerbe ich mich für ein zweites Jahr als Referent für Internationalismus.
Ich möchte in diesem Jahr gerne meine Tätigkeiten der vergangenen Monate fortführen, im Einzelnen:

●

Ich habe im letzten Jahr den Arbeitskreis Hochschulpolitik mitgegründet. Wir haben dort
ausführliche Diskussionen über den Umbau der Hochschulen im Zuge des sogenannten
Bologna-Prozesses geführt und im letzten Wintersemester eine kleine Veranstaltungsreihe
durchgeführt (u.a. zur Perspektive kritischer Wissenschaften an der Universität und zum Thema
Bildung und soziale Ungleichheit). Für das laufende Sommersemester sind zwei weitere
Veranstaltungen angesetzt, eine zur Frage von demokratischer Bildung (20.5.) und eine zu den
Perspektiven des Bildungsstreiks (11.6.).

●

Wir haben angefangen, Kontakte zu Studierenden aus anderen europäischen Ländern
herzustellen, die in den jeweiligen Bewegungen gegen Bologna-Prozess, Bildungsklau und die
Perspektivlosigkeit der jüngeren Generation aktiv sind. Mit dem Internationalismus-Referat der
FU erarbeiten wir gerade ein Broschüren-Konzept, in der ein Überblick über die internationalen
Studierenden- und Bildungsbewegungen gegeben werden soll. Ausserdem gibt es erste
Überlegungen Ende 2009/Anfang 2010 eine internationale Konferenz zu organisieren, um einen
internationalen Austausch der AktivistInnen herzustellen.

●

Ich stehe im Kontakt zu verschiedenen internationalen bzw. internationalistischen studentischen
Initiativen an der HU und stehe ihnen als Ansprechpartner des Refrats zur Verfügung (u.a. zur
Gruppe „Studieren ohne Grenzen“, die mittlerweile eine studentische Initiative des
ReferentInnenrates ist).

●

Seit Januar bin ich an der Planung und Vorbereitung des Bildungsstreiks beteiligt, sowohl an
der HU wie auch in der Berliner Koordinierung. Da die „heiße Phase“ des Bildungsstreiks ja
gerade erst anläuft, werde ich mich hier in den nächsten Wochen auch weiterhin einbringen.

Ich würde mich freuen, dafür noch einmal Eure Unterstützung zu bekommen. Für Fragen und Kritik
stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung (internat@refrat.hu-berlin.de).

Beste Grüße
Jan Latza

