
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: 

--- 

 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Gemeinsam mit anderen motivierten Menschen etwas bewegen, die 

Studierendenschaft vertreten und Gremienübergreifend tolle Projekte starten. 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

ich noch nicht genug von der Hochschulpolitik habe und mein Tatendrang 

ausgelebt werden muss. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Nicht meckern, sondern machen. 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Backen, bekocht werden und spazieren gehen. 

Darin bin ich richtig stark: 

Unmengen an (Leb-)Kuchen backen. 

Das sage ich (zu) oft: 

Wozu brauche ich höhere Mathematik,  

wenn ich Kinder von 5-10 Jahren unterrichten soll? 

Meine persönlichen Held*innen: 

Menschen die rundum zufrieden sind und die,  

die Mathe studieren. 

 

 

 

 

         Ja Nein 

… Regelstudienzeit abschaffen? ___     

    … BAföG-Anspruch für alle? ______  X                  

    … Bildungsstreik? ______________                    

    … Warnwesten für Erstis? _______                    X 

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________                    

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________                    X 

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________  X                  

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________  X                  

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________  X                  

… Pausenklingeln? ____________________________________                    X 

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________                    

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________   

… Politischer AStA? __________________________________ 

… 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: Fabian Fleßner       So alt bin ich schon: 20    

Das studiere ich: Geschichte und Politikwissenschaft  

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, Senat 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

Juso Hochschulgruppe 

 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Zum einen würde ich mir wünschen, dass wir politische Diskussionen im StuPa 

führen und nicht in der Kommentarspalte des webmoritz. Zum anderen fände ich 

eine stärkere Fokussierung des StuPas auf Fragen nach der Qualität des 

Studiums und Erhaltung der Studentischen Kultur für lohnenswert. 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

ich unter anderem mit Anwesenheit meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass 

das StuPa ein handlungsfähiges Gremium bleibt und ich kein Interesse an 

Privatfehden habe. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Für eine Universität, an der wir gut und gerne studieren. ;) 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Beim Fußball am Radio und im Fernsehen mitfiebern, Skat spielen, Bier trinken, 

Serien und Filme schauen 

Darin bin ich richtig stark: 

Über die guten alten Zeiten der SPD und Werder Bremen 

 schwärmen. 

Das sage ich (zu) oft: 

"Ich habe absolut keine Ahnung." 

Meine persönlichen Held*innen: 

Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews 

 

 

 

         Ja Nein 

… Regelstudienzeit abschaffen? ___    X                  

    … BAföG-Anspruch für alle? ______  

    … Bildungsstreik? ______________  X                  

    … Warnwesten für Erstis? _______  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 

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________                    X 

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________  X                  

… Politischer AStA? __________________________________  X                  

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________   

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________  X                  

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________  X                  

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

 

 



So heiße ich: Johannes Johnke   So alt bin ich schon: 28    

Das studiere ich: Mathematik  

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, Senat, FSR 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

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: 

Eis und Bier, das gönn ich mir. 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Zocken 

Darin bin ich richtig stark: 

wen juckt‘s 

Das sage ich (zu) oft: 

Im Übrigen 

Meine persönlichen Held*innen: 

Personenkult ist nichts für mich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ja Nein 

… 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                  

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________  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: Leon Andrius Liesener 

So alt bin ich schon: 23    

Das studiere ich: Baltistik und BWL (B.A.)  

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

--- 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Mein Wunsch ist im Studierendenparlament mit dafür zu sorgen, dass alle 

eingeschriebenen Studierenden sich in Ruhe ihrem Studium unter bestmöglichen 

Rahmenbedingungen widmen können. 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

die Kandidaturen dieses Jahr leider nicht sehr zahlreich sind. Als Erstsemester in 

Greifswald, mit Vorerfahrungen aus meinem früheren Studium in Göttingen, 

wünsche ich mir, auch diese Perspektive mit einzubringen. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Für eine Uni, in der wir uns gut und gerne frei entfalten #feuidwugugfe 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Ich lese sehr gerne zu Politik und Sprachen und bin in mehreren international 

bekannten Freiwilligenprojekten engagiert. 

Darin bin ich richtig stark: 

Im Prokrastinieren. ;-) 

Das sage ich (zu) oft: 

Hm 

Meine persönlichen Held*innen: 

Rob, Keur, Supp u. Matti 

 

 

 

 

 

         Ja Nein 

… Regelstudienzeit abschaffen? ___                       

    … BAföG-Anspruch für alle? ______                     

    … Bildungsstreik? ______________   

    … Warnwesten für Erstis? _______  

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________   

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________                      

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________                  

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________                

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________                    

… Pausenklingeln? ____________________________________                

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________                     

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________                    

… Politischer AStA? __________________________________                     

… Verpflichtender Finanzworkshop für FSR? ________________                    

… Anwesenheitspflicht für Stupist*innen im StuPa? ___________                     

… Stimmübertragung im StuPa beibehalten? _________________                   

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

 

 



So heiße ich: Maximilian Schutt So alt bin ich schon: 24    

Das studiere ich: Politikwissenschaft, Geschichte 

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, FakRat, Senat 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

--- 

 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Da es meine erste Legislatur wird, möchte ich mich am liebsten darauf 

fokusieren, die Uni ein Stückchen besser zu machen. Oder zumindest nichts in den 

Sand zu setzen. 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

ich den Wunsch hatte, mich an der Hochschulpolitik zu beteiligen. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Don't let your memes be dreams 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

hauptsächlich Computer und Fußball spielen 

Darin bin ich richtig stark: 

reden 

Das sage ich (zu) oft: 

--- 

Meine persönlichen Held*innen: 

Eduard Geyer, Zdravets Galabov 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ja Nein 

… Regelstudienzeit abschaffen? ___    X                  

    … BAföG-Anspruch für alle? ______  X                  

    … Bildungsstreik? ______________                   

    … Warnwesten für Erstis? _______                    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? ____________________________________                   

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________                    X 

… Studierende aus Krisengebieten aufnehmen? ______________  X                  

… Politischer AStA? __________________________________   

… 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: Melissa Seidel         So alt bin ich schon: 22    

Das studiere ich: Landschaftsökologie und Naturschutz  

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, Senat 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

Campus Grüne Hochschulgruppe 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Biodiversität auf Universitätsflächen fördern! Moorschutzkonzept entwickeln!  

Ökologische Pachtkriterien für universitätseigene landwirtschaftliche Nutzflä- 

chen! Erhalt der Biologischen Station Hiddensee als Exkursionsstandort! Digitale  

Lehre reflektieren, gute Konzepte erhalten und weiter ausbauen! Zukünftig  

mehr auf hybride Angebote setzen! Technische Ausstattung verbessern. Mög-

lichkeiten einer Uni-Kita als Teil des familienfreundlichen Konzeptes prüfen. 

Ausbau des vegetarisch/veganen Angebots in den Mensen! und und und 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

ich für Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und Familienfreundlichkeit an unserer  

Universität stehe und die Kommunikation zwischen den Gremien und der Studie- 

rendenschaft sowie dem Rektorat verbessern möchte.  

Mein Wahlkampfmotto: 

--- 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Neben meinen Ehrenämtern und wenn nicht gerade  

Corona zuschlägt, gehören Reisen, Fotografieren, Fußball  

spielen, Tanzen und Bogen schießen zu meinen Hobbies. 

Darin bin ich richtig stark: 

In verzwickten Situationen etwas Positives sehen,  

am Ball bleiben und Menschen zusammenbringen. 

Das sage ich (zu) oft: 

--- 

Meine persönlichen Held*innen: 

David Attenborough, Jacinda Ardern 

 

         Ja Nein 

… Regelstudienzeit abschaffen? ___                      X 

    … BAföG-Anspruch für alle? ______                    X 

    … Bildungsstreik? ______________   

    … Warnwesten für Erstis? _______  

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________   

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________                     X 

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________                  

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________               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?    

 

 



 So heiße ich: Niklas Washausen  So alt bin ich schon: 23    

Das studiere ich: Lehramt (Gym.) Englisch/Kunst &  

Gestaltung (8), Bf. DaF (4) 

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

Die Hochschulgruppe Die PARTEI 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Wenn ich schon nicht in die Bib darf, wo soll ich sonst lernen? Genau... Ansonsten 

bringe ich wieder das Rad der politischen (Aus)Richtung zurück 

(https://tinyurl.com/yb75ogl4), das Rad der Abstimmung 

(https://wheeldecide.com/index.php?id=304262) & das Rad von Anab 

(https://wheeldecide.com/index.php?id=364112) 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

Weitere Vorschläge, Wünsche, Kritik gerne auf niklas-washausen.com da lassen! 

Achso und die Antwort auf obigen Satzanfang: muss ja, ne 

Mein Wahlkampfmotto: 

"Written and directed by David Lynch" 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Meine Zahnbürste vor UND nach dem Auftragen der Zahnpasta mit Wasser 

benetzen; in USB Sticks pusten, damit diese auch funktionieren; offene 

Toilettenbrillen schließen, mehrmals mein Stockwerk im Fahrstuhl anwählen; etc. 

Darin bin ich richtig stark: 

dem Gruppenzwang zu unterliegen 

Das sage ich (zu) oft: 
[...]ergebenden Existenz eines persönlichen Gotteskwakwakwakwa mit weißem Bart kwakwa außerhalb von Zeit [...] Raumder aus der Höheseiner 

göttlichen Apathie göttlichen Athambie göttlichenAphasie uns gern hat bis auf einige Ausnahmen man weiß nicht warumaber das kommt noch und 

so wie die göttliche Miranda leidet mit denendie man weiß nicht warum aber man hat ja Zeit in der Folterkammer sindin dem Feuer dessen Feuer 

dessen Flammen wenn es auch noch ein wenigdauert und wer kann daran zweifeln endlich alles in die Luftsprengennämlich die Hölle an den Himmel 

drängender so blau manchmal nochheute und ruhig so ruhig von einer Ruhe die wenn auch sporadisch nichts-desto weniger willkommen ist aber greifen 

wir nicht vor und andererseitsin Anbetracht dass im Anschluss an die unvollendeten Forschungen abergreifen wir nicht vor die unvollendeten 

Forschungen nichts desto-wenigerprämiert von der anthropopopometrischen Akakakakademie in Burg amBerg von Testu und Conard festgestellt 

wurde bei Ausschaltung allerFehlerquellen bis auf die von den menschlichen Berechnungen 

Meine persönlichen Held*innen: 

Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews 

 

Ja Nein 

… 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 

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________  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: Patrick „Mels“ Scharkowski 

So alt bin ich schon: 35    

Das studiere ich: Politikwissenschaft/Geschichte 

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: --- 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Wünschenswert wäre, wenn das StuPa mehr Transparenz und damit auch mehr 

Partizipation erreichen würde. Dieser Wunsch kann jedoch nur in Erfüllung gehen, 

wenn im Stupa mehr Menschen sitzen, die Ihre Aufgaben dort auch wirklich 

Wahrnehmen wollen. Die Studierenden haben Vertreter verdient, die sich wirklich 

für sie interessieren. 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

ich ernsthaft daran interessiert bin, die Hochschulpolitik für mehr Menschen 

attraktiv zu machen. Hochschulpolitik kann sehr spannend sein, jedoch nur dann, 

wenn das Stupa aufhört, sich lediglich mit sich selbst zu beschäftigen. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Für mehr Transparenz und partizipation 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Prokrastinieren. Dafür nutze ich so gut wie jede Gelegenheit. Ich liebe es, Serien 

und Filme zu schauen. Quatsche aber auch gerne mit Menschen über Politik. 

Gerne auch in Podcasts oder im Radio. 

Darin bin ich richtig stark: 

Ich denke, ich bin ganz gut darin, Menschen zu begeistern  

sowie die gleichen Menschen in den Wahnsinn zu treiben.  

Eine sehr starke Macht, aber ich versuche verantwortungs- 

voll damit umzugehen. 

Das sage ich (zu) oft: 

"Moin" Sage ich immer einmal zu oft. 

Meine persönlichen Held*innen: 

Bud Spencer / Terence Hill 

 

Ja Nein 

… Regelstudienzeit abschaffen? ___   X                      

    … BAföG-Anspruch für alle? ______  X                 X   

    … Bildungsstreik? ______________  X  

    … Warnwesten für Erstis? _______  X 

… vegan/vegetarische Mensa? ___________________________  X 

… Anwesenheitspflicht für Lehrveranstaltungen? _____________                     X 

… zukünftig mehr digitale Lehrveranstaltungen? ______________  X                 X 

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________               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           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: 

--- 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Eine kooperative und konstruktive Zusammenarbeit, sowohl innerhalb der 

Gremien, als auch zwischen den verschiedenen Institutionen. Ehrliche und 

untertsützende Kritiken sollen die Prozesse verbessern und ein freundlicher sowie 

wertschätzender Umgang unter- und miteinander das Arbeitsklima fördern. 

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

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. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Sei offen für Jeden und verschlossen gegenüber Keinem. 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Lernen lernen 

Darin bin ich richtig stark: 

Kommunikation und Zusammenarbeit 

Das sage ich (zu) oft: 

dicke Katze 

Meine persönlichen Held*innen: 

Vera Birkenbihl ;) 

 

 

 

 

 

Ja Nein 

… 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                  

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________               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: Sandra Grubert  So alt bin ich schon: 25    

Das studiere ich: Geschichte und Politikwissenschaft  

Hierfür bewerbe ich mich: StuPa, Senat 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

linksjugend ['SDS] Greifswald 

 

Meine Träume, Wünsche, Ziele für diese Legislatur: 

Ich möchte mich weiterhin für eine progressive Studierendenschaften und 

Universität einsetzen, welche ökologische und feministische Themen verbindet, 

um ein freies, kritisches und emanzipatorisches Studium zu ermöglichen. Label 

wie "Weltoffene Hochschule gegen Fremdenfeindlichkeit" und "Familie in der 

Hochschule" dürfen nicht nur die Website dekorieren, sondern müssen auch gelebt 

werden.  

Ich lasse mich für mein Amt aufstellen, weil …  

Hochschulpolitik mir Spaß macht. Es ist wichtig, dass es altruistische, kritische 

und dezidiert linke Stimmen gibt. Die kommende Legislaturperiode wäre die 

dritte für mich im StuPa und wahrscheinlich die letzte. 

Mein Wahlkampfmotto: 

Der Sinn des Studierens ist mehr als das Studieren selbst. 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Ich engagiere mich politisch, lese und schreibe.  

Darin bin ich richtig stark: 

Im Denken. 

Das sage ich (zu) oft: 

Der Kapitalismus muss überwunden werden. 

Meine persönlichen Held*innen: 

Im allgemeinen Alltagsheld:innen und im pandemisch  

besonderen Christian Drosten. 

 

 

Ja Nein 

… 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                  

… Bier in den universitären Räumlichkeiten? _________________                    

… Campus nachhaltiger gestalten? ________________________  X                  

… Pausenklingeln? ____________________________________                    X 

… Hier bitte Nein ankreuzen ____________________________                     

… 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 

 


