Jannik Brauße
FBR 4

Ich bin Jannik Brauße, Student der
Umweltsicherung im 3. Semester.
Da Ich jetzt einige Monate Im Stupa bin, habe Ich
bereits einen guten Einblick in die Arbeit des
Gremiums gewinnen können und sehe mich der
Herausforderung gewachsen. Da es derzeit zu
wenige Vertreter des Naturwissenschaftlichen
Fachbereichs in Gremien gibt möchte Ich in der
nächsten Periode neben der Arbeit als Stupa
Mitglied besonders die Interessen des
Fachbereichs 4 vertreten. Meine Ziele Im
nächsten Stupa sind der Fokus auf mehr
Nachhaltigkeit an der Uni ( Die Beschlüsse der
Vo l l v e r s a m m l u n g z e i g e n , d a s s d i e
Studierendenschaft das wünscht ) und die
Schaffung politischer Hochschulgruppen ( nicht
nur Parteivertretungen sondern auch
Umweltschutz und sozialer Verbände)
Die Stupa Mitglieder gehen derzeit mit ihrem
Handeln über die Anforderungen nach der
Satzung hinaus, Ich möchte diesen positiven
Trend beibehalten und mehr tun als nur zu den
Sitzungen zu gehen. Mehr über Mich oder die
Arbeit im Stupa? → brausse@stupahildesheim.de

Lars Herrmann
FBR 4

Master of Education
Technik 2.Semester

Wirtschaft

Zur Zeit wirke ich als Mitglied im Fachbereichsrat
im Fachbereich 4. Dort bringe ich mich mit Fragen
und Anregungen ein, um die studentischen
Interessen in der akademischen Selbstverwaltung
zu vertreten. Ich möchte weiter
positiveEntscheidungen in Studien- und
Prüfungsordnungen für EUCH bewirken.
DesWeiteren vertrete ich Euch überregional im
Vorstand des StudentenwerkOstNiedersachsen,
dort vernetze ich mich mit Studierenden anderer
Hochschulen und nehme Erfahrungen von dort mit
nach Hildesheim in die Gremien. An derUniversität
Hildesheim vertrete ich EURE Interessen in der
Senatskommission für Qualitätsmanagement und
in
der
Senatskommission
für
Studienqualitätsmittel.

Fabian Stolka
FBR 4

Hallo,
ich bin Fabian, 23 Jahre alt, und studiere im 5.
Semester Wirtschaftsinformatik.
Veranstaltungen wie die Vollversammlung haben
gezeigt, wie viel Kreativität und Gestaltungswille in
unseren Studierenden steckt. Um diese Ideen nun
auch geschickt und effektiv angehen zu können,
steht uns jedoch noch viel Kommunikation
innerhalb der Studierendenvertretung, aber auch
mit der Uni-Verwaltung und Externen bevor.
Als Studierendenvertreter möchte ich mich dafür
einsetzen, diese Abläufe verständlich, und vor
allem auch transparent zu gestalten. Dafür möchte
ich das Wissensmanagement überarbeiten, damit
alle Beteiligten schnell über den aktuellen Status
Quo gebrieft werden können, seien es Mitglieder
des StuPas, Gremienvertreter oder vor allem auch
alle anderen Studierenden.
Durch meine Erfahrung als Hiwi im
Qualitätsmanagement bin ich mit den Gremien
und Akteuren dieser Uni vertraut und hätte große
Lust, als Vertreter intensiver mit diesen
zusammenzuarbeiten.
Persönlich findet ihr mich oft im Uni-Kino oder
auch auf dem Wasser - sei es beim Wildwasser
oder Kanupolo.

Andre Vespermann
FBR 4

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
ich engagiere mich schon lange im Fachbereich 4.
Eingeschrieben bin ich im Master Lehramt mit den
Fächern Biologie, Wirtschaft und Physik. Ich
begleite die Änderungen der Prüfungs- und
Studienordnungen und die Entwicklung des
Lehrangebots mit kritischem Blick. Es lohnt sich
den Lehrenden auf die Finger zu schauen. Der
Standort am Samelsonplatz ist nicht das
Schmuckstück unserer Uni, dies ist aber änderbar.
Es lohnt sich für mehr Sitzgelegenheiten,
ausreichende Essensversorgung und besseres WLAN am Samelsoncampus zu streiten. Auch das
Studienangebot ist durch kritisches Nachfragen
und Alternativvorschläge durch uns Studenten und
Studentinnen besser geworden. Es gibt aber noch
Luft nach oben. Mit eurer Stimme werde ich mich
weiterhin für uns einsetzen.
Euer Andre

