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Was studiere ich? 

Europäische Kultur und Ideengeschichte 

Seit wann bin ich in der Fachschaft? 

Seit dem SoSe 2016 

 

Was habe ich in der Fachschaft 
schon gemacht? 
Ziemlich viel. Bei den O-Phasen 2016 und 
2017 war ich Tutorin, ich sitze in der 
Studienkommission für Euklid und in der 
Fachschaftenkonerenz, bin die 
Zeitschriftenwandreferentin und seit dem 
letzten Herbst auch ein Teil des 
Fachschaftssprecherteams. 

Was sind meine Pläne für die 
Fachschaft in der nächsten 
Amtsperiode 2018/19? 
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass die Kommunikation zwischen „den 
Obrigkeiten“ (Fakultät, Instituten und 
Dozenten) mit uns Studierenden doch 
häufig etwas kompliziert ist, wenn sie nicht 
sogar komplett scheitert. Daher will ich die 
Fachschaft und damit euch besser mit „den 
Obrigkeiten“ vernetzen. Und sonst: mehr 
Feste, Spaß und gute Laune!  

Was ich noch sagen will: 
Fachschaftsarbeit bringt zahlreiche 
Erkenntnisse für alle Lebenslagen, die 
wichtigste: alle doof, auch ich. 

Laura Dötschel 
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2018 



Was studiere ich? 

Wissenschaft Medien Kommunikation 

Seit wann bin ich in der Fachschaft? 

SoSe 17 

Was ich noch sagen will: 

Geh wählen! 

Wir brauchen einen AK Film, Gin- und 
Filmabende! 

Der Steckbrief ist zu klein J 

 

Was habe ich in der Fachschaft 
schon gemacht? 

Ich bin habe bei Blutspendeaktionen (DKMS) 
Unterstützung geleistet, habe mich um die 
Nebenfachberatung in der O-Phase 2017 
gekümmert und bin für die 
Sommerfesthauptorga 2018 (alle kommen 
das wird spitze!) zusammen mit den ETECS 
verantwortlich. Man findet mich außerdem 
mittwochs im Fachschafts Café und generell 
verbringe ich die Zeit gerne in unserem 
sonnigen Zweitzuhause. Ich wurde zudem für 
die Berufungskommision der Soziologie 
berufen, wundervolle Angelegenheit... aber 
wir Studierende sollten uns unbedingt in 
solche Angelegenheiten einmischen und 
mitsprechen dürfen! Was gibt’s noch zu 
sagen?! Ahh genau die O-Phase 18 leite ich 
zusammen mit Hannah, (Helfer immer 
erwünscht). Zusammen mit Korbinian sind 
unsere wunderschönen Fachschafthofmöbel 
entstanden, vielleicht doch lieber eine 
Schreinerausbildung? Ach man hat so viel zu 
tun, die Fachschaftsarbeit ist einfach ein ganz 
wichtiger Teil des Studierendendaseins  und 
dabei möchte ich einfach gerne helfen und mit 
spaß meine Beiträge für euch alle leisten. Ich 
freu mich auf zukünftige Aufgaben J 

Was sind meine Pläne für die 
Fachschaft in der nächsten 
Amtsperiode 2018/19? 
Wichtig ist mir, den Studierenden die 
Fachschaftsarbeit näher zu bringen und eine 
gewisse Präsens auf dem Campus zu 
schaffen. Unsere kleine Gruppe hat definitiv 
mehr Potential und gemeinsam können wir 
einiges bewirken. Nicht nur für die Uni auch in 
unserer Freizeit gibt es einige Kleinigkeiten 
die sich sehr schön über die FS gestalten 
lassen, wie unser Sommerfest. Ich will uns als 
Studierendenschaft vertreten, helfen wo ich 
kann und Feste organisieren. Auch wichtig 
finde ich, ist die Beziehung zu anderen 
Fachschaften, die ist besonders ausbaufähig. 

Vanessa Mahr 
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2018 



Was studiere ich? 

Wissenschaft-Medien-Kommunikation 

Seit wann bin ich in der Fachschaft? 

Seit dem Wintersemester 2014 aktiv dabei. 

 

Was habe ich in der Fachschaft 
schon gemacht? 

Für euch war ich schon... 

• zweimal Mitglied in einer 
Berufungskommission 

• gewählte Fachschaftssprecherin
• sehr oft in der O-Phase dabei
• in der studentischen Vertretung bei

Use-Campus
• bei Gesprächen mit Dozenten zum

Studium dabei
• beteiligt an der Umgestaltung des

Fachschaftsraums

Was sind meine Pläne für die 
Fachschaft in der nächsten Amt 
speriode 2018/19? 
 Ich werde mich einsetzen für... 

• die Gestaltung der Fachschafts-
Pinnwand im Mathebau

• mehr Kommunikationswege von der
Fachschaft an euch

• einen guten Zusammenhalt in der
Studierendenschaft

• aktive starke Fachschaftsarbeit für
euch

Was ich noch sagen will 
Bei der aktiven Fachschaftsarbeit lerne ich nie 
aus. Ich lade jeden dazu ein seine 
Erfahrungen in einem Ehrenamt zu machen. 
Spaß ist garantiert.  

Nina Neser 
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2018 



Was studiere ich? 

Europäische Kultur- & Ideengeschichte 

Seit wann bin ich in der Fachschaft? 
Seit dem Wintersemester 2017/2018 

 

Was habe ich in der Fachschaft 
schon gemacht? 
Viel Abgestimmt, 

die Fachschaftsweihnachtsfeier mitorganisiert. 

Was sind meine Pläne für die 
Fachschaft in der nächsten 
Amtsperiode 2018/19 
Die nächste O-Phase planen

Was ich noch sagen will: 
Maultaschen gehen immer!!! 

Hannah Sam 
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2018 



Was studiere ich? 

Europäische Kultur und Ideengeschichte 

Seit wann bin ich in der Fachschaft? 

SoSe 17 

 

Was habe ich in der Fachschaft 
schon gemacht? 

Geputzt, Spülmaschinen ausgeräumt, Sofas 
organisiert, heftiges Schreinerhandwerk, 
geschlafen, gesoffen, viel „gesessen“ … 😉 

Ach so, ja, und ansonsten hat die Fachschaft 
mich zum Finanzer auserkoren. Ich verstehe 
es, sinnvoll zu investieren (außer meine Zeit 
da bin ich wohl zu freigiebig). Und ich 
organisiere unser Sommerfest mit unserer 
Lieblingsfreundesfachschaft ETEC. Ich habe 
versucht, den armen Abiturienten, die sich 
diese Uni bzw. unsere Fachschaft vor ein paar 
Monaten angeschaut haben, EUKLID näher 
zur bringen … keine Ahnung, eigentlich 
versuche ich zu helfen wann es geht. Bin ja 
jetzt in die Berufungskommission W1 
entsandt.  Und mach noch was. Shit … Ick 
freu mir! 

Was sind meine Pläne für die 
Fachschaft in der nächsten 
Amtsperiode 2018/19? 
Weniger buckeln vor der Banalität der 
Bürokratie. Ich für meinen Teil hab für vieles 
davon keine Zeit. Bzw. sie ist mir zu kostbar, 
respektive, die Zeit einer Fachschaftssitzung 
ist mir zu kostbar um sie auf Bürokratie zu 
verschwenden, wo man doch eigentlich Dinge 
bewirken kann (das wird bereits getan; ich will 
bloß mehr (mit-)machen). Einem KIT das 
abzwingen was möglich ist bspw. an Rechten 
und Vorzügen. Da muss ich mich einlesen, 
aber was mach ich denn sonst den ganzen 
Tag. Dafür lohnt es sich dann immerhin. 

Ich habe das Gefühl, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Fachschaften 
(quasi interdisziplinäre Fachschaftsarbeit) gut 
funktioniert und betrieben wird. Das will ich 
erhalten. Wir sind doch alle bloß Studen… 
Studierende!  

Was ich noch sagen will: 

Ihr Lieben, geht wählen und geht in die 
Fachschaft. Nicht jeder muss sich da 
abrackern. Der Einblick lohnt. 

Korbinian Saur 
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2018 



Was studiere ich? 
Deutsch und Geographie auf Lehramt 
(B.Ed.) im 6. Semester 

Seit wann bin ich in der Fachschaft? 

Seit dem Wintersemester 2015/2016 

 

Was habe ich in der Fachschaft 
schon gemacht? 
Fachschaftsvorstand, Mitglied des 
Fakultätsrats und der Studienkommission, 
Fachschaftscafé, Fachschaftsfrühstück, 
Organisieren der O-Phase, Organisieren von 
Festen, Planung und Durchführung von zwei 
Hüttenwochenenden, Bastelaktion und und 
und, die Liste ist lang, aber am meisten Spaß 
machen die Sachen, bei denen man einfach 
anpacken kann. 

Was sind meine Pläne für die 
Fachschaft in der nächsten 
Amtsperiode 2018/19 
Meine zumindest rudimentär vorhandene 
Sozialkompetenz zu nutzen, um das 
Gemeinschaftsgefühl in der Fachschaft zu 
stärken, sowie das Lehramt sowie alle 
anderen Studierenden aktiv zu vertreten, also 
die Fachschaft noch greater als great zu 
machen. 

Was ich noch sagen will: 
Danke an alle, die sich aufstellen haben 
lassen und auch danke an die, die man jetzt 
nicht auf den Wahlplakaten sieht und ein 
aktiver Teil der Fachschaft sind. Die eigene 
Freizeit in Fachschaftsarbeit zu investieren, 
ist keine Selbstverständlichkeit. 
Ihr macht die Fachschaft zu einem Ort, an 
dem man sich gerne für die 
Studierendenschaft engagiert. 

Also liebe Studierenden: Geht wählen! 

Romy Schubert 
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2018 






