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CORONA
Aufgrund der Pandemie waren die letzten beiden Semester für viele Studierende eine besonders harte
Zeit; Lernen ohne den Zugang zur Bib und unter erschwerten Bedingungen für Lerngruppen haben, neben dem möglichen Jobverlust, viele zusätzliche Sorgen und Probleme für uns Studis geschaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass die dabei entstandenen Nachteile stärker berücksichtigt werden und sich weiterhin
bemüht wird, diese bestmöglich auszugleichen. Auch,
wenn viele Studierende froh sind über die Möglichkeit, weiterhin Präsenzklausuren schreiben zu können, darf kein Nachteil für die entstehen, die sich mit
diesem Verfahren nicht sicher fühlen.

DEMOKRATISIERUNG
Der Umgang der Politik und Hochschulleitungen mit
Corona hat noch einmal klar gemacht, wie wichtig es
ist, dass wir Studis Einfluss nehmen auf Entscheidungen, die letztendlich uns betreffen. Die leider häufig
unzureichenden Nothilfen für Studierende sind nur
durch gemeinsame Arbeit der Studierendenschaften
auf Landes- und Bundesebene möglich gewesen. Wir
fordern mehr Mitsprache an den Gremien der THM
und arbeiten weiter mit anderen Studierendenvertretungen zusammen, um gemeinsam mehr für
uns Studis zu erreichen.

DIGITALISIERUNG
Es ist uns wichtig, dass die Fortschritte in der Digitalisierung, die die THM während der letzten beiden Semester gemacht hat, nach Ende der Corona-Pandemie
nicht verloren gehen. Maßnahmen wie die Aufzeichnung von Vorlesungen sind für viele Studierende
enorm hilfreich, weshalb es sinnvoll ist diese weiterhin beizubehalten.

STADT MIT UNS
In Gießen, Friedberg und Wetzlar bilden wir Studis der
THM einen signifikanten Teil der Bevölkerung. Leider
sind insbesondere Friedberg und Wetzlar keine studifreundlichen Städte. In Gießen läuft beispielsweise die
Umstrukturierung des Verkehrs zu mehr Nachhaltigkeit an, damit auch wir Studis der THM beachtet werden, nehmen wir Einfluss auf die Planungen. Auch
wenn es um preisgünstigen Wohnraum geht, ist es
wichtig, das wir Studis mitreden.

THM OHNE DISKRIMINIERUNG
Wir machen uns Stark für mehr Vernetzung und Unterstützung marginalisierter Menschen an der THM.
Für uns ist es wichtig, dass alle Menschen unabhängig
von Hintergrund, Herkunft und Geschlecht erfolgreich
an der THM studieren können.

WAHLEN VOM 1. BIS 15. MÄRZ
Wir freuen uns, wenn Du uns deine Stimme gibst.
Wenn du weitere Fragen hast oder bei uns mitmachen willst, melde dich gern per Mail bei uns: hier
oder hier.

