
Dominik Behrens 

StuPa

Moin liebe Studis, mein Name ist Dominik. Ich bin 
verheiratet, habe 3 Kinder und studiere im ersten 
Bachelorsemester Lehramt für Realschulen mit 
den Fächern Deutsch und Theologie. „Nebenbei“ 
arbeite ich in einer stationären Wohngruppe in der 
Jugendhilfe, singe im Chor und spiele Gitarre und 
Gesellschaftsspiele.  

In den kommenden Semestern möchte ich für 
Euch aktiv sein und Eure Interessen vertreten. 
Meine Schwerpunktthemen wären zum Beispiel: 
• Anpassung von Regularien, um ein 

Studium zu ermöglichen, welches mehr auf 
den jeden Einzelnen abgestimmt ist. (Die 
Regelstudienzeit sollte nicht die Norm 
für alle Studierenden sein. Wir müssen 
unser Studium eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt gestalten können.) 

• Abbau von bürokratischen Prozessen; 
• bessere Vernetzung und Unterstützung der 

Studierenden „Ü30“; 
Um diese Dinge an unserer Uni stärker in den 
Fokus zu rücken, würde ich mich gerne im StuPa 
einbringen. 

I c h b i n J a n n i k B r a u ß e , S t u d e n t d e r 
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 
Mi tg l ied besonders d ie In te ressen des 
Fachbereichs 4 vertreten. Meine Ziele Im 
nächsten Stupa sind der Fokus auf mehr 
Nachhaltigkeit an der Uni ( Die Beschlüsse der 
V o 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 
n u r P a r t e i v e r t r e t u n g e n s o n d e r n a u c h 
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 
A r b e i t i m S t u p a ? → b r a u s s e @ s t u p a - 
hildesheim.de  

Jannik Brauße

StuPa



Daniel Deitche

StuPa

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. 

D u r c h m e i n e E r f a h r u n g a l s H i w i i m 
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.

Fabian Stolka

StuPa



Liebe Studierende, 

aus folgendem Grund wählt mich bitte in das 
StuPa:  
Ich möchte meine Stärken sinnvoll für die 
Studierenden dieser Universität einsetzen. 

Was meine Stärken sind? 
Ich war Teil eines Regionsvorstandes und bin es 
gewohnt Sitzungen mit knapp 1000 Menschen zu 
leiten und zu administrieren. Ich habe eine 
kaufmännische Ausbildung beim DRK absolviert 
und ich finde politische Teilhabe wichtig. 
Letztlich können das wohl alle Mitbewerber von 
sich schreiben, sonst würden sie sich nicht auch 
freiwillig aufstellen.. Die Mitglieder des StuPas 
haben aber die Möglichkeit, eine finanzielle 
Aufwandsentschädigung zu erhalten. Das ist 
richtig und wichtig. Ich möchte dies aber gerne für 
mich ohne Mehrwert machen. Denn für mich ist es 
kein Aufwand. Stattdessen möchte ich als 
Ansprechpartner für eure Anliegen fungieren. 
Daher würde ich dieses Geld, gerne einer 
Organisation spenden, die sinnvolleres damit tun 
kann. Ideen nehme ich gerne entgegen. 
Viel wichtiger ist mir schlicht, dass ihr überhaupt 
wählen geht. Ob mich oder eine/n Mitbewerber/in. 
Sonst hättet ihr diese Selbstvorstellung umsonst 
gelesen und das Papier wäre sinnlos bedruckt 
worden.

Jan Thode

StuPa

Wenn ich noch einmal ins Stupa gewählt werde, 
möchte ich mich weiter dafür einsetzen Diskurs 
und Diversität an unserer Universität zu fördern. 
Ich möchte weiter versuchen politischen Parteien 
und Organisationen, wie Amnesty International 
oder Greenpeace, die Möglichkeit zu geben, als 
Initiativen, stärker am hochschulpolitischen Leben 
teilzunehmen. Dafür muss eine Mehrheit gefunden 
werden, die Dachverband-Klausel aus der 
Satzung zu entfernen. Die Einführung von 
Listenwahlen sehe ich als großen Erfolg in 
Richtung Transparenz, aber noch mangelt es stark 
an Kriterien zum aufstellen von Listen. Wofür ich 
weiter stehe könnt ihr der Beschreibung der 
"politischen Liste" für den Senat entnehmen.

Jan-Niclas Thul

StuPa



Alexander-Kyu Yang

StuPa



Die langfristigen Ziele der „Langen Liste“ sind: 

• mit Hilfe von Expert*innen diskrimierungssensible Strukturen erarbeiten, aufzubauen und 
durchzusetzen 

• Weiterbildung der studentischen Vertreter*innen, um mit Repräsentationsgrenzen reflektiert 
umzugehen 

• Studierendenparlament und die studentische Vertretung transparenter gestalten  
• mit Hilfe einer Supervision die studentische Selbstverwaltung strukturell handlungsfähig machen 
• weiterhin studentische Teilhabe ermöglichen, durch Förderung eurer vielseitigen Projekte 

Unter der Mail-Adresse langeliste@mail.de sind alle Mitglieder erreichbar und stehen für Fragen, 
Anregungen und konkrete Anliegen zur Verfügung.

StuPa / Liste: Lange Liste

Janina Laßmann Mareike Weihmann



Paula Karoline Keller Marie-Luise Hohenadel  

Jana Maraya Kraft Alina Valerie Homann

Stupa / Liste: Lange Liste  



Kerstin Oppermann Martha Luise Kleinhempel

Michael Dölle

Stupa / Liste: Lange Liste  



StuPa / Liste: SpeakUp

SpeakUp für Tranzparenz, Studienqualität, eure Probleme und Teilhabe. 

Wir wollen euch zuhören, um eure Probleme wahrzunehmen und mit euch gemeinsam Lösungen zu 
schaffen. Da ihr im Mittelpunkt der Hochschulpolitik steht, möchten wir diese für euch transparenter machen 
und es euch dadurch ermöglichen, euch besser zu beteiligen. 
Das Studium ist mehr als nur die Vorlesungen an der Uni. Wir möchten uns für Bildungsangebote auch 
außerhalb von offiziellen Lehrveranstaltungen einsetzen. 

SpeakUp für euch! 

Alina Eiberger

SpeakUp für Studienqualität. 
  
Mein Ziel ist es die Lehre und die Bedingungen an 
d e r U n i v e r s i t ä t s o o p t i m a l u n d 
studierendenfreundlich wie möglich zu gestalten. 
Dabei ist es in meinem Sinne, dass eure Wünsche 
und Pläne umgesetzt werden können und im 
Studium mehr auf Qualität gesetzt wird. 
  
Ich bin bereits ein gewähltes Mitglied der 
OpenScience Bewegung Deutschland und 
M i t g r ü n d e r i n d e r I n i t i a t i v e 
„OpenScienceHildesheim“. 
OpenScience steht hierbei für eine Wissenschaft, 
die Aufklärung schaffen möchte und Erhebungen 
„optimieren“ möchte. Die Qualität der Befunde im 
Studium ist notwendig und soll gesichert sein. 
Dies möchte ich auch in die Arbeit des 
Studierendenparlamentes tragen. 
  
Mir bringt die Arbeit in der Fachschaft bereits sehr 
viel Freude und ich würde mich freuen für euch 
auf einer höheren hochschulpolitischen Ebene 
agieren zu können.



Chantal Janßen

SpeakUp für mehr Teilhabe und Transparenz. 

Als Mitorganisatorin des Campusfestes und einer 
großen Tagung weiß ich, wie viel Studis an dieser 
Uni auch außerhalb des Studiums bewirken 
können. Der Weg dorthin ist oftmals kompliziert.  

Wir verbringen einen Großteil unseres Alltages an 
d e r U n i . D e s h a l b s o l l t e n w i r a l s 
Studierendenschaft auch einen Großteil des 
Unialltages mitbestimmen. Um studentische 
Teilhabe zu erleichtern, will ich mich dafür 
einsetzen, die Arbeit aller hochschulpolitischen 
Organe transparent zu machen. Nur so kann ein 
Bewusstsein dafür entstehen, auf welcher Basis 
Entscheidungen getroffen werden. 

Mein Ziel ist es daher, die Kommunikation im 
g rund legenden Maße zu ve re in fachen , 
Informationen leichter zugänglich zu machen und 
so Strukturen zu schaffen, die motivieren, sich zu 
engagieren und einzumischen.  

Für einen Unialltag, der mehr von studentischen 
Projekten, Initiativen und euren Wünschen geprägt 
ist. 

Rebecca Neugebauer

SpeakUp für mehr Tranzparenz. 

Mir liegt besonders die Tranzparenz der Arbeit des 
StuPas am Herzen. Ich möchte mich, wie auch 
schon mit dem Antrag auf der Vollversammlung, 
dafür einsetzen, dass die Studierenden die Arbeit 
des StuPas besser nachvol lz iehen und 
mitverfolgen können.

Stupa / Liste: SpeakUp 



Peter Brüge

SpeakUp für eure Probleme an der Uni. 

Anbindung und Essen an der Domäne? 
Infrastruktur der Uni? Diskriminierung in Unialltag 
und Lehre? Zu wenig Spaß und Freizeitangebote 
am Campus und in der Stadt? 
Handlungsbedarf gibt es an vielen Stellen und 
vielleicht habt ihr auch euer ganz eigenes 
Herzensthema, aber Veränderungen sind selten 
spürbar. 
Und mal ehrlich: Die verstrickte Hochschulpolitik 
und bürokratische Hürden machen es nicht 
einfacher. Damit müsst ihr euch auch nicht quälen, 
dafür wählt ihr uns. 
Ich will euer offenes Ohr für alle Anliegen sein - 
persönlich oder auf einer StuPa-Sitzung. Ich habe 
das Amt schon drei Jahre gemacht und weiß, wie 
alles funktioniert. 
Der AStA sorgt in vielen Fällen für Ergebnisse. 
Meine Mission ist, ab Juli einen neuen, 
funktionierenden AStA aufzustellen, deren Arbeit 
für euch maximal hilfreich sein soll. Darüber 
hinaus stehe ich dem Studierendenparlament mit 
meiner Erfahrung zur Seite, damit es schneller 
voran geht. - Wenn ihr mich wählt. 

Stupa / Liste: SpeakUp 


