
So heiße ich: Maja Urschel       So alt bin ich schon: 23    

Das studiere ich: M.Sc. Biochemie  

Hierfür bewerbe ich mich: FakRat, FSR 

Ich bin in dieser/n Hochschulgruppe/n aktiv: 

--- 

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 …  

ich die studentische Selbstverwaltung für ein unheimlich wichtiges Gut halte und 

ich weiterhin meinen Beitrag dazu leisten möchte. Außerdem macht Gremienar-

beit und Kontakteknüpfen schlichtweg Spaß! 

Mein Wahlkampfmotto: 

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 

 

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: 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 fokussie-

ren, 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: 

Also pass auf, eigentlich... 

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: 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 Gre-

mien als auch zwischen den verschiedenen Institutionen. Ehrliche und unter-

stützende 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 differen-

zierte 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 

 

 


