So heiße ich: Arian Martin Deckert
So alt bin ich schon: 20
Das studiere ich: Lehramt an Gymnasien

Englisch / Geographie

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Verbindungen und Kontakte knüpfen, optimales Studentenleben trotz Corona
ermöglichen.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

ich mich einbringen möchte und für alle Studierenden Hilfe bieten möchte
(besonders Erstis, bin ja selbst Ersti ;) ), das Bestehen des FSR Geo sichern
möchte und die Studierenden optimal vertreten möchte.
Mein Wahlkampfmotto:

X

… Warnwesten für Erstis? _______

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X
… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________
… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X
X

Von Anfang an dabei!

… Pausenklingeln? ____________________________________

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Lesen, Fotos machen, Malen, Zocken, Serien schauen und natürlich online
Vorlesungen ansehen… ;)

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Darin bin ich richtig stark:

… Politischer AStA? __________________________________

X

Streit schlichten, Mario Kart und schlechte Witze erzählen
Das sage ich (zu) oft:

"Ich hab Hunger" und "warum geht
das Internet schon wieder nicht..."
Meine persönlichen Held*innen:

Onkel Iroh aus Avatar

Nein

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Alexej Sonnenfeld So alt bin ich schon: 22
Das studiere ich: Biologie
Hierfür bewerbe ich mich: FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

FSR
Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Jemanden in die Kunst der Münzzählung einzuführen,
wäre spitze. Meine Hilfe steht weiterhin zur Verfügung!
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

… BAföG-Anspruch für alle? ______

X

… Bildungsstreik? ______________

X

… Warnwesten für Erstis? _______

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

es Spaß macht und mein Leben bereichert.

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

Mein Wahlkampfmotto:

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

Liebe ist für alle da!
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

X

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

Basketball spielen, Spieleabend verbringen, dies, das

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

Darin bin ich richtig stark:

… Pausenklingeln? ____________________________________

Nackt ins Wasser rennen.

Nein

X
X
X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

oh boi….

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

Das sage ich (zu) oft:

Meine Eltern. Sorry for cringe.

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Anne Janette Gerlach
So alt bin ich schon: 21
Das studiere ich: LAG Anglistik/Amerikanistik

und Kunst & Gestaltung

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Ich möchte, dass die Kommunikation zwischen Studierenden und Dozenten im
CDFI/generell verbessert wird, damit der FSR sein Potenzial als Bindeglied
komplett ausschöpfen kann.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Warnwesten für Erstis? _______

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X
X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

ich glaube, dass meine ruhige Art vorteilhaft ist, wenn ein Vermittler gebraucht
wird. Ebenso plane und organisiere ich gerne. Außerdem setze ich mich mit Herzblut für Sachen von großer Bedeutung ein.

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

Mein Wahlkampfmotto:

… Pausenklingeln? ____________________________________

Jede Meinung sollte gehört werden, egal wie kurios sie ist.
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Malen und Zeichnen, Lesen, Strandspaziergänge, Schallplatten hören, Filmabende
mit Freunden
Darin bin ich richtig stark:

Zuhören, wenn jemand ein offenes Ohr braucht!
Diskutieren und ja, ich gebe es auch zu,
wenn ich falsch liege.
Das sage ich (zu) oft:

"Schön..." oder "Lexi das kannst du nicht fressen.“
(Katze guckt und frisst die Gurke weiter)
Meine persönlichen Held*innen:

Lacht ruhig, aber meine Mutti steht auf Platz 1!
2.Platz: Antonia Michaelis und ihr "Märchenerzähler".

Nein

X

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

X

So heiße ich: Anne Schäfer

So alt bin ich schon: 25

Das studiere ich: Landscape Ecology and

Ja

Nature Conservation (LENC, 1. Semester)
Hierfür bewerbe ich mich: FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Regelstudienzeit abschaffen? ___
… BAföG-Anspruch für alle? ______

---

… Bildungsstreik? ______________

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

… Warnwesten für Erstis? _______

Für alle Laöks und Lencs da sein! Und mich um eine Bachelorthemenvorstellung
für die 5. Semester Laök kümmern.

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

ich mich als Laök-Mutti schon seit 5 Jahren um die große Laök-Familie kümmere
und es mir viel Freude bereitet :)

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

Mein Wahlkampfmotto:

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

---

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Fahrrad fahren, Yoga, Ultimate Frisbee spielen, Eis essen, baden im Winter :)
Darin bin ich richtig stark:

… Pausenklingeln? ____________________________________
… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

mich für andere einsetzen und allerlei Süßes backen

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

Das sage ich (zu) oft:

… Politischer AStA? __________________________________

Das Wetter ist so schön, lass uns vor die Tür gehen!
Meine persönlichen Held*innen:

Pippi Langstrumpf!

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________
… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________
… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

Nein

So heiße ich: Bianca Mägdefrau
So alt bin ich schon: 24
Das studiere ich: B.Sc. Biologie und Grundschullehramt
Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, Senat, FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___
… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

---

… Bildungsstreik? ______________

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

… Warnwesten für Erstis? _______

X

Gemeinsam mit anderen motivierten Menschen etwas bewegen, die Studierendenschaft vertreten und gremienübergreifend tolle Projekte starten.

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

ich noch nicht genug von der Hochschulpolitik habe und mein Tatendrang
ausgelebt werden muss.

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

Mein Wahlkampfmotto:

Nicht meckern, sondern machen.
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Backen, bekocht werden und spazieren gehen.
Darin bin ich richtig stark:

X

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

Unmengen an (Leb-)Kuchen backen.

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

Das sage ich (zu) oft:

… Politischer AStA? __________________________________

Wozu brauche ich höhere Mathematik,
wenn ich Kinder von 5-10 Jahren unterrichten soll?

Nein

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

Menschen die rundum zufrieden sind und die,
die Mathe studieren.

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

X

So heiße ich: Daniel (Dan)

So alt bin ich schon: 19

Das studiere ich: Anglistik, Politikwisenschaft

Ja

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Nein

X
X

… Bildungsstreik? ______________ X

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
mit den Studierenden und Dozierenden, um 2021 zu einem erfolgreichen und
abwechslungsreichen Studienjahr zu verhelfen.

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

ich mich gern für andere einsetze und dafür sorgen will, dass Gremien diverser
besetzt sind.

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

Mein Wahlkampfmotto:

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

Keine Diskriminierung, die Uni zu einem Safe Space für alle machen!

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Schreiben, Lesen, Tanzen, Fotos machen und Zeit mit meinen Freunden verbringen.
Darin bin ich richtig stark:

… Warnwesten für Erstis? _______

X
X

X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

Soll ich Weißwein mitbringen?

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

Zuhören, Empathie zeigen, Stimmung machen
Das sage ich (zu) oft:

Alan Turing, Ruth Bader Ginsburg

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

X

So heiße ich: Emilia Schönenberg
So alt bin ich schon: 19
Das studiere ich: Gymnasial Lehramt -

Germanistik & Anglistikutz

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Nein
X

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________

X

… Warnwesten für Erstis? _______

X

Bisher noch in keiner..
Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Als Mitglied des FSRs Anglistik/Amerikanistik würde ich gerne aktiv die Wünsche
der Studierenden umsetzen und Ansprechpartner für alle sein. Außerdem ist es
mir wichtig, Veranstaltung zu organisieren für ein gutes Miteinander unter den
Kommilitonen. :)
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

ich mich gerne für die Studentenschaft engagieren möchte und das Unileben für
alle Studierenden angenehmer machen möchte. Mir ist es wichtig, eine gute Kommunikation zwischen Lehrstühlen und den Studierenden aufrecht zu halten und
somit Transparenz für Entscheidungen zu leisten.
Mein Wahlkampfmotto:

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X
… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________
… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X
X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Just go for it!

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

Yoga (unterrichten und praktizieren), Freunde treffen / mit Freunden
telefonieren
Darin bin ich richtig stark:

To-do Listen schreiben haha :)
Das sage ich (zu) oft:

Oh sorry ..
Meine persönlichen Held*innen:

Freundliche Menschen :)

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________

X

… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Felix Galler

So alt bin ich schon: 22

Das studiere ich: Management und Recht
Hierfür bewerbe ich mich: FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Nein

X

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X
… Bildungsstreik? ______________ X

- Bessere Kommunikation zwischen Studierenden und
dem Lehrstuhl
- Mehr Veranstaltungen innerhalb der Fakultät

… Warnwesten für Erstis? _______

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

... mich die Arbeit in der Fachschaft interessiert und ich mir spannende Einblicke
erhoffe.

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

Mein Wahlkampfmotto:

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

Die Erfahrung der Vergangenheit lässt uns die Zukunft gestalten.
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Ich höre gerne Musik und fahre gerne Motorrad und Fahrrad. Außerdem bin ich
dem Basketballsport sehr verbunden.
Darin bin ich richtig stark:

Meine Stärken liegen in der Organisation und im Hineinversetzen in andere Personen.
Das sage ich (zu) oft:

Na gut
Meine persönlichen Held*innen:

meine Freundin

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X
X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

So heiße ich: Jana Pithan

So alt bin ich schon: 20

Das studiere ich: Germanistik und Anglistik
Hierfür bewerbe ich mich: FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Nein

X

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X
… Bildungsstreik? ______________ X

Gemeinsam die kommenden Semester, die
vorraussichtlich noch größtenteils online sein werden, trotzdem so schön wie
möglich für uns alle gestalten.

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

ich mich für andere Studierende einsetzen möchte und mich gerne kümmere.
Mein Wahlkampfmotto:

Ich mag zwar Germanistik studieren, bin aber trotzdem zu lyrisch unbegabt um
mir hier was Kreatives zu überlegen.
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Warnwesten für Erstis? _______

X
X

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

Darin bin ich richtig stark:

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Andere motivieren, Zuhören, Partys schmeißen

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

Virginia Woolf, Alexandria Ocasio-Cortez

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________

X

Lesen, Wandern, an den Strand fahren

Das sage ich (zu) oft:

Das Ruhrgebiet hat auch schöne Ecken

… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

So heiße ich: Johannes Johnke So alt bin ich schon: 28
Das studiere ich: Mathematik

Ja

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, Senat, FSR

… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

LHG
Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

In keiner StuPa Sitzung einschlafen.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

Irgendwer muss es ja tun.
Mein Wahlkampfmotto:

X

… Bildungsstreik? ______________ X
… Warnwesten für Erstis? _______

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

Eis und Bier, das gönn ich mir.

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

Zocken
Darin bin ich richtig stark:

wen juckt‘s

… Pausenklingeln? ____________________________________

Das sage ich (zu) oft:

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Im Übrigen
Meine persönlichen Held*innen:

Personenkult ist nichts für mich.

Nein

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

X

So heiße ich: Katharina Laage
So alt bin ich schon: 26
Das studiere ich: den Master Landscape Ecology

Ja

and Nature Conservation

… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________ X

FSR Biowissenschaften
Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Ich träume davon, dass im Sommer wieder mehrtägige Exkursionen stattfinden
können - ohne sie ist das Studium einfach nicht das gleiche.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

... es mir wichtig ist, dass die Interessen der Landschftsökolog*innen im FSR
vertreten werden. Außerdem möchte ich anderen Studierenden mit meiner langen
Greifswald-Erfahrung weiterhelfen.
Mein Wahlkampfmotto:

X

… Warnwesten für Erstis? _______

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

Nicht verzagen - Katha fragen!

… Pausenklingeln? ____________________________________

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Fahrradtouren, im Garten werkeln und mit dem MoorBündnis dafür kämpfen,
dass die Moore in und um Greifswald wiedervernässt werden.

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Darin bin ich richtig stark:

… Politischer AStA? __________________________________

X

mitten im Winter in die Ostsee hüpfen
Das sage ich (zu) oft:

Nein

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

Ja

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

Meine persönlichen Held*innen:

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________

Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter

… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Lena E. Schröpl So alt bin ich schon: 20
Das studiere ich: Anglistik und Skandinavistik
Hierfür bewerbe ich mich: FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

die Arbeit des vorherigen FSR mindestens genauso gut
weiterführen und hoffentlich die ersten nicht-virtuellen Partys organisieren
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

... ich mich gerne an der Uni engagiere und gerne andere engagierte Menschen
kennenlerne.
Mein Wahlkampfmotto:

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

… BAföG-Anspruch für alle? ______

X

… Bildungsstreik? ______________

X

… Warnwesten für Erstis? _______

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

Gemeinsam für mehr Spaß in und neben dem Studium!

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

na hoffentlich bald FSR! :D
zu viel singen, zu viel tanzen und ab und an drehe ich Filmchen für moritz.tv

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

Darin bin ich richtig stark:

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

schlechte Witze

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

meine ehemalige Mitbewohnerin

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

Das sage ich (zu) oft:

"ja mega!"

Nein

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen? X

So heiße ich: Leo Walther
So alt bin ich schon: 20
Das studiere ich: BA Geschichte,

BA Politikwissenschaften

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Ich hoffe, mit meiner Arbeit im FSR Geschichte dazu beitragen zu können, dass
die Folgen der Coronakrise das studentische Leben am Historischen Institut nur
geringfügig beeinflussen.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

ich zu einem guten Miteinander von Studierenden und Universitätsangestellten
beitragen möchte.

… Warnwesten für Erstis? _______

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X
X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X
… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

Wer im Glashaus sitzt fällt selbst hinein.

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Ironie

… Politischer AStA? __________________________________

X

Das sage ich (zu) oft:

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

Mein Wahlkampfmotto:

Meine Arbeit beim moritz.magazin
Darin bin ich richtig stark:

Ähhhh
Meine persönlichen Held*innen:

Hunter S. Thompson und Charles Bukowski

Nein

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Maja Urschel

So alt bin ich schon: 23

Das studiere ich: M.Sc. Biochemie

Ja

Hierfür bewerbe ich mich: FakRat, FSR

… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Der Studentischen Kultur aus der Coronakrise helfen
und das, was Greifswald so bunt und l(i)ebenswert macht, wiederbeleben! Die
Zusammenarbeit zwischen Fachschaften und mit dem AStA weiter ausbauen und
natürlich weiterhin für die Wünsche und Anliegen meiner Fachschaft und der
Studierendenschaft allgemein einstehen.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

Nein

X

… Bildungsstreik? ______________ X
… Warnwesten für Erstis? _______

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X
X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

ich die studentische Selbstverwaltung für ein unheimlich wichtiges Gut halte und
ich weiterhin meinen Beitrag dazu leisten möchte. Außerdem macht Gremienarbeit und Kontakteknüpfen schlichtweg Spaß!

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

Mein Wahlkampfmotto:

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Mehr Humor in der Hochschulpolitik!
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Gremienarbeit, ins Grüne fahren, viel zu viel Bier mit meinen Freunden trinken
und viel zu viel Geld für Konzerte und Festivals ausgeben.
Darin bin ich richtig stark:

Kommunikation, Durchhaltevermögen und für die
Interessen der Studis einstehen und mich nicht klein
reden lassen. Über jeden Blödsinn eine Diskussion zu
starten.
Das sage ich (zu) oft:

"das ist der eine Skill, den ich besitze",
"ridiculous", "Dicka" und "ballern"
Meine persönlichen Held*innen:

David Bowie, Chester Bennington und
natürlich Spiritanimal Martin Sonneborn

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Michelle Nowak
So alt bin ich schon: 19
Das studiere ich: Anglistik/Amerikanistik &

Ja

Kommunikationswissenschaft

… Regelstudienzeit abschaffen? ___

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Da ich noch unerfahren bin, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber das wird sich
sicher ergeben. Auf jeden Fall möchte ich helfen, das studentische Leben angenehmer zu machen und ein paar coole Aktionen auf die Beine zu stellen.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

X

… Warnwesten für Erstis? _______

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________ X

ich Bock habe mich zu engagieren.

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

Mein Wahlkampfmotto:

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

Freibier für alle!
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

hin und wieder zeichnen, Freunde treffen (wenn da Corona nicht wäre)

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Darin bin ich richtig stark:

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

Ehre

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

äh...nächste Frage bitte
Das sage ich (zu) oft:

jegliche Menschen, die in einem pflegerischen
Beruf tätig sind; David Bowie

Nein

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Milena Sünskes Thompson
So alt bin ich schon: 22
Das studiere ich: Kommunikationswissenschaft

und Anglistik

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

Hierfür bewerbe ich mich: FSR

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

… Bildungsstreik? ______________ X

--Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

Nein

… Warnwesten für Erstis? _______

X

Trotz der Corona-Situation wieder Spaß und Freude ins Studium zu bringen.

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

ich motiviert bin, die kommenden Semester richtig schön zu gestalten, den Studis
das Studium so weit wie möglich zu erleichtern und für diese da zu sein.

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

Mein Wahlkampfmotto:

Yes
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

Studienverordnungen lesen, nebenbei Jura lernen, versuchen die Weltherrschaft
an mich zu reißen...
Darin bin ich richtig stark:

Im oberen Feld flunkern, um zu verheimlichen, dass ich zur Zeit keine Hobbies
habe.
Das sage ich (zu) oft:

--Meine persönlichen Held*innen:

Carola Rackete, Clara Immerwahr

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

… Politischer AStA? __________________________________

X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Ove Schröder

So alt bin ich schon: 22

Das studiere ich: B.Sc. Landschaftsökologie

und Naturschutz 5. Semester
Hierfür bewerbe ich mich: FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

---

… Bildungsstreik? ______________ X

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

… Warnwesten für Erstis? _______

Ich erwarte mir von meiner Legislatur im Fachschaftsrat eine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern. Besonders freue ich mich darauf,
wenn es wieder möglich ist, auch Face-to-Face Veranstaltungen zu organisieren.
Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

... ich Erfahrungen darin sammeln möchte, Veranstaltungen und Ähnliches zu
organisieren und durch mein Engagement die Interessen anderer zu vertreten.
Mein Wahlkampfmotto:

Muscheln stehen in meim´ Regal, deshalb stell´ ich mich zur Wahl.
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

X

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

Ich interessiere mich sehr für verschiedene Tiergruppen, vor allem für Mollusken
und Vögel. Deswegen verbringe ich meine Freizeit gerne am Strand beim Muscheln und Schnecken sammeln und birden. Ansonsten spiele ich gerne Tischtennis.

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

X

Darin bin ich richtig stark:

… Politischer AStA? __________________________________

Ich kann gut vor Menschengruppen frei sprechen und ihnen dabei Wissen vermitteln und sie für Themen begeistern. Deswegen hatte
ich auch viel Spaß bei Naturführungen im Rahmen
meines Freiwilligenjahres an der Nordsee.
Das sage ich (zu) oft:

Sämtliche Anglizismen.
Meine persönlichen Held*innen:

meine Eltern, Captain Picard und
Hugh Cuming (englischer Malakologe)

Nein

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X
X

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________ X
… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

So heiße ich: Rick Sobirai

So alt bin ich schon: 21

Das studiere ich: Lehramt Gymnasium

(Deutsch, Geschichte, Plattdüütsch)
Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, FakRat, Senat, FSR
Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv:

Ja
… Regelstudienzeit abschaffen? ___

X

… BAföG-Anspruch für alle? ______ X

---

… Bildungsstreik? ______________

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur:

… Warnwesten für Erstis? _______

Eine kooperative und konstruktive Zusammenarbeit, sowohl innerhalb der Gremien als auch zwischen den verschiedenen Institutionen. Ehrliche und unterstützende Kritiken sollen die Prozesse verbessern und ein freundlicher sowie
wertschätzender Umgang unter- und miteinander das Arbeitsklima fördern.

Nein

X
X

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________

X

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________

X

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________

X

ich möglichst viele Sichten und Einblicke erlangen möchte, um durch differenzierte
Perspektiven und viele verschiedene Meinungen die Debatten und Projekte der
Universität voran zu bringen.

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________

X

Mein Wahlkampfmotto:

… Pausenklingeln? ____________________________________

X

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________

X

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …

Sei offen für Jeden und verschlossen gegenüber Keinem
Das mache ich gerne in meiner Freizeit:

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________

Lernen lernen

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________

Darin bin ich richtig stark:

… Politischer AStA? __________________________________

Kommunikation und Zusammenarbeit

X

X
X

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________

X

dicke Katze

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________

X

Meine persönlichen Held*innen:

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________

X

… zeitliche Beschränkung für StuPa-/AStA-/Senats-/...-Sitzungen?

X

Das sage ich (zu) oft:

Vera Birkenbihl ;)

