Max Engelking
Senat

Melanie Klapprott
Senat

Liebe Studis,
das
Studium
bietet
viele
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Für Euch möchte
ich im Senat 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 Senat sitze.

Ich bin Melanie, 19 Jahre alt und studiere im
dritten Bachelorsemester Psychologie. Durch die
Arbeit in der Fachschaft habe ich es sehr zu
schätzen gelernt, gemeinsam mit Anderen
Projekte (z.B. die PsyFaKo im November 2018)
auszuarbeiten und aktiv an der Mitgestaltung der
Uni teilzuhaben. Das möchte ich nun gerne
ausbauen.
Mir ist es wichtig, dass wir Studierenden als nicht
unerheblicher Bestandteil der Universität auch
mitbekommen, was alles „im Hintergrund“ abläuft
und dass auch jeder die Chance bekommt, zu
verstehen, was das für uns bedeutet, sodass wir
alle an Entscheidungen teilhaben können.
Um mich dafür einsetzen zu können, kandidiere
ich für den Senat. Ich würde mich sehr über eure
Stimme freuen!

Victor Reineking
Senat

Fabian Stolka
Senat

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
Senat

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
ich studiere im Master Biologie, Wirtschaft und
Physik auf Lehramt. Mit Freude bin ich in
verschieden Gremien unserer Uni aktiv. Ich setze
mich für die Verbesserung des
Veranstaltungsangebotes und der
Studienbedingungen ein. Darum arbeite ich für
eine sinnvolle und möglichst transparente Vergabe
der Studienqualitätsmittel. Beispielweise konnte
die Ausstattung an Literatur, PC-Arbeitsplätzen
und elektronischen Medien in unserer
Unibibliothek beträchtlich verbessert werden,
reichen tut es aber immer noch nicht. Immer
wieder habe ich den Gremien den Finger auf die
Wunde gelegt und die Verantwortlichen auf
Mängel aufmerksam gemacht. Seien es fehlende
Steckdosen, schlechtes W-LAN oder übervolle
Seminare. Mit voller Kraft lässt sich an den
zuständigen Stellen Problembewusstsein und
Handlungsdruck erzeugen. Manchmal ist eben
doch Geld und Wille da um etwas besser zu
machen. Mit eurer Stimme werde ich weiter für
eine bessere Uni wirken können.
Euer Andre

Senat / Liste: Politische Liste
Die “Politische Liste” verfolgt das Ziel, auf demokratische Art und Weise an der Hochschulpolitik zu
partizipieren, um auf aktuelle Missstände aufmerksam zu machen, nachhaltig auf sie zu reagieren und die
emanzipatorische Mitbestimmung an hochschulpolitischen Entscheidungen zu unterstützen.
Wir fördern und fordern die Auseinandersetzung der Studierenden, Mitarbeitenden und Dozierenden mit
politischen Themen. Der Austausch über unterschiedliche Haltungen ist für uns die Voraussetzung für
Demokratie. Dabei fordern wir gegenseitigen respektvollen Umgang und stellen uns damit gegen
Rassismus, Xenophobie, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit, Ableismus, Klassismus,
Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und jegliche Form von Marginalisierung und Diskriminierung!
Wir wissen, dass uns nicht alle Bedürfnisse aller Studierenden bewusst sein können, hoffen aber gerade
deshalb auf Anregungen und Ideen von euch, durch die wir das Studium und das Leben an der Uni für alle
verbessern können!

Lewia Gerlinger

Jan-Niclas Thul

20 Jahre, Psychologie mit päd. Schwerpunkt
(B.Sc.), AStA-Referentin für Politische Bildung

26 Jahre, Literarisches Schreiben und Lektorieren,
StuPa-Mitglied (Ethik- und Haushaltsausschuss)

Stupa / Liste: Politische Liste

Isabelle C. M. Lohrengel
22 Jahre, Lehramt (Kunst, Deutsch, Soziologie),
AStA-Referentin für Inklusion

Stephan Buchberger
24 Jahre, Erziehungswissenschaft und
Philosophie, AStA-Vorsitzender und Referent für
Vernetzung

