Stephan Buchberger
FBR 1

Liebe Studierende,
mein Name ist Stephan (24) und ich studiere im
fünften
Semester
den
B.A.
Erziehungswissenschaft. Als Referent für
Vernetzung im AStA lege ich viel Wert auf die
Kommunikation zwischen allen Studiengängen
des Fachbereichs 1.
Es geht um unsere Studienbedingungen – um ein
paar zu nennen:
Anwesenheitspflicht in Seminaren | Unfaire
Seminarplatzvergabe | Familiengerechte
Hochschule
Dabei sind meine Ziele im Fachbereichsrat:
auf die tatsächlichen Bedürfnisse der
•
Studierenden im Fachbereich 1
aufmerksam machen
bei Angelegenheiten der Forschung &
•
Lehre die studentischen Interessen
vertreten
Ich selbst weiß, dass ich nicht alle
Bedürfnisse aller Studierenden kennen
kann, freue mich dennoch auf Anregungen
eurerseits, sodass wir alle
studienfreundlicher studieren können.
Solidarisch, Stephan

Max Engelking
FBR 1

Liebe Studis,
das
Studium
bietet
viele
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Für Euch möchte
ich im Fachbereichsrat 1 mitreden und
mitbestimmen. Ziel muss es sein, dass die
Studierenden eine Stimme bekommen und gehört
werden! Wichtig hierfür ist eine gute Vernetzung in
der Hochschulpolitik. Durch meine Erfahrung im
AStA und im Senat kenne ich das Geschäft und
kann Vernetzungen vorweisen.
Aktuell studiere ich Erziehungswissenschaft im
fünften Fachsemester und würde mich freuen,
wenn ich durch Eure Unterstützung im
kommenden Semester im Fachbereichsrat sitze.

Lea Sassen

Mein Name ist Lea, ich bin 22 Jahre alt und studiere im
fünften Bachelorsemester Psychologie.

FBR 1

Die Arbeit in der Fachschaft Psychologie hat mir
gezeigt, wie viel Spaß mir Hochschulpolitik macht
und im letzten Jahr konnte ich diese bereits im
Fachbereichsrat und fachbereichsübergreifend im
Senat ausführen. Daher kandidiere ich wieder für
den Fachbereichsrat.
Mein Ziel ist vor allem wieder, eine Transparenz
hochschulpolitischer Entscheidungen für
Studierende zu schaffen und mich aktiv gestaltend
für die Bedürfnisse aller Studierenden
einzusetzen.
Dabei ist mir besonders die Kommunikation mit
euch wichtig!
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir durch eure
Stimme die Chance gebt, weiter das Unileben in
unserem Sinne zu gestalten.

