
Was studiere ich?

- Ingenieurpädagogik im 2. Fachsemester

Seit wann bin ich in der Fachschaft?

Seit man mich bei der letzten Ersti-Hütte mit der 
außerordentlich gemeinen Kombination aus 
Alkohol und coolen Leuten geködert hat

Was ich noch sagen wollte:

Ääääh… wählt mich? 

Was habe ich in der Fachschaft schon gemacht?

- Ich habe im AK Hof mehrere kleine 
Bauprojekte geplant und durchgeführt

- Ich habe, seit ich dabei bin, an so gut wie 
jeder Sitzung teilgenommen (ausgenommen 
Semesterferien)

- Ich habe für die Fachschaft einen kleinen 
Haufen Emails geschrieben

- Ich habe unsere Bierumsätze unter Einsatz 
meines eigenen körperlichen Wohlbefindens 
in kritische Höhen steigen lassen :)

- Ich habe mir das Mitwirken an der QSM-
Verwaltung aufdrücken lassen

Was sind meine Pläne für die Fachschaft in der 
nächsten Amtsperiode 2017/18?

- Am wichtigsten an der Fachschaft ist mir, 
dass sie immer für alle Studierenden im
Bereich GeistSoz einsteht und außerdem 
Spaß macht

- Ich würde gerne dafür sorgen, dass wir 
unsere Studierenden besser erreichen, 
etwa indem wir direkt während der O-Phase 
unseren Erstis Email-Verteiler mit für diese 
auch wirklich relevanten Informationen 
zur Verfügung stellen.

- Unser Wiki hat inhaltlich ziemlichen 
Aktualisierungsbedarf. Wenn möglich, 
würde ich gern dafür sorgen, dass 
regelmäßige Aktualisierungen zur Routine 
werden, um „brain drain“ durch den 
Weggang von langjährigen aktiven 
Fachschaftler*innen einzuschränken

Tobias Deeg
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2020



Was studiere ich?

EUKLID

Seit wann bin ich in der Fachschaft?

Seit 5 Semestern

Was habe ich in der Fachschaft schon
gemacht?

Ich war Fachschaftssprecherin der
letzten Amtsperiode, Tutorin und
Mitorganisatorin mehrerer O-Phasen
und auch sonst habe ich vermutlich die
meiste Zeit meines Studiums in der
Fachschaft verbracht.

Was sind meine Pläne für die Fachschaft in
der nächsten Amtsperiode 2020/21?

Hauptorga der kommenden O-Phase &
hoffentlich viele neue tolle Leute für die
Fachschaftsarbeit begeistern

Was ich noch sagen will:

Wenn ihr auch Lust habt in der
Fachschaft mitzuwirken, Hilfe braucht,
Fragen oder einfach nur Lust auf ein
kühles Bier mit coolen Leuten habt,
kommt doch mal bei uns vorbei!

Lea Hocker
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2020



Was studiere ich?

Ingenieurpädagogik 

Bachelor 6. Semester

Seit wann bin ich in der Fachschaft?

Wintersemester 2017 durch die Erstsemester 
Hütte die sehr feucht fröhlich war

Was habe ich in der Fachschaft schon 
gemacht?

Meine wohl wichtigste Aufgabe in der 
Fachschaft ist es ein gutes Motiv für 
Memes zu sein. 

Des Weiteren bin ich Mitglied in 
verschiedenen Gremien wie Fakultätsrat 
und Fachschaftenkonferenz. 

Ein aktives Mitglied im AK Hof

Letztes Jahr habe ich auch die O-Phase als 
Mitglied der Hauptorga mitorganisiert.

Auch für weitere Feiern wie Sommerfest 
Organisation und Zusammenkünfte mit 
Bier bin ich stets zu haben.

Was sind meine Pläne für die Fachschaft in 
der nächsten Amtsperiode 2020/21?

Eine gute Mischung zwischen eskalativen 
Feiern und Fachschaftsarbeit finden.
Zwischen den einzelnen Ansichten der 
Fachschaftler vermitteln. 

Die Fachschaft zu einem Ort der 
Begegnung und Entspannung im 
hektischen Uni Alltag machen.

Allgemein eine gute auf die Kernbereiche 
(Vertretung der Studierende, O-Phase, 
Gremienarbeit, Feiern) der Fachschaft 
konzentrierte Arbeit. 

Was ich noch sagen will:

Auch in Zeiten der Krise bleibe ich Abteilungsleiter 
der Liebe. 

With Jona Dreams Work!!

Jona Schichta
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2020



Was studiere ich?

Germanistik B.A. mit Nebenfach Philosophie (im 
zweiten Fachsemester)

Seit wann bin ich in der Fachschaft?

Seit dem Beginn meines Studiums. 

Was habe ich in der Fachschaft schon 
gemacht?

Ich besuche regelmäßig die 
Fachschaftssitzungen, habe beim Aufbau 
des Winterfests geholfen und eine 
Barschicht übernommen. Außerdem bin 
ich Programm-Head für die kommende O-
Phase. 

Was sind meine Pläne für die Fachschaft in 
der nächsten Amtsperiode 2020/21?

Ich möchte die Kommunikation und das 
Miteinander innerhalb der Fachschaft 
verbessern und möglichst viele neue 
Mitglieder gewinnen. 

Was ich noch sagen will:

Kommt vorbei, wir haben Bier!

Alina Katharina Heinzmann
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2020



Was studiere ich?

Germanistik und Medientheorie- und 
Praxis

Seit wann bin ich in der Fachschaft?

Nach meiner O-Phase 2019. Ich 
wusste direkt, dass ich gerne 
mitmachen würde.

Was habe ich in der Fachschaft schon 
gemacht?

Ich liebe es, Events zu planen 
und so habe ich schon geholfen 
den Glühweinstand 
umzusetzen, sowie eine 
Biertour. Ebenfalls vertrete ich 
die FS in der FSK und bin 
Programmhead für die O-Phase 
2020. 

Was sind meine Pläne für die
Fachschaft in der nächsten 
Amtsperiode 2020/21

Ich möchte noch viele weitere 
coole Events der Fachschaft 
planen und durchführen. Ich 
möchte mit meinem Wissen 
und Engagement helfen und die 
Fachschaft für neue Mitglieder 
interessant machen.

Was ich noch sagen will:

Es spielt keine Rolle, wo der Schuh 
drückt. In der Fachschaft findest du 
Hilfe und Unterstützung, sowie ein 
kaltes Bier. Komm vorbei, wie freuen 
uns auf dich! 

Marissa Krolo
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2020



Was studiere ich?

Aktuell studiere ich Philosophie und Informatik auf
Lehramt, also B.Ed.
Zum nächsten Semester werde ich jedoch zu Euklid
wechseln, da mich die Philosophie am meisten aus
meiner Fächerkombo interessiert und ich
(insbesondere ohne Präsenzlehre) nicht weiter
Informatik studieren möchte.

Seit wann bin ich in der Fachschaft?

In der Fachschaft bin ich eigentlich seit Beginn
meines Studiums, also seit der O-Phase im
Wintersemester 2018. Angefangen hat meine
Tätigkeit mit einem offiziellen Amt in der
Fachschaftenkonferenz und einer Entsendung in
eine Berufungskommission für eine
Pädagogikprofessur.

Was habe ich in der Fachschaft schon 
gemacht?

Meine bisherigen Aufgaben in der
Fachschaft sind die Vertretung in der
Fachschaftenkonferenz sowie das
Verwalten der IT-Infrastruktur der
Fachschaft gemeinsam mit Henrik. Letztes
Semester war ich Tutor während der       
O-Phase und habe auch bei einigen
Veranstaltungen, wie z.B. dem Winterfest
mitgeholfen. Ansonsten schreibe ich gerne
Mails an den AStA und fülle des Öfteren
die Anträge dafür aus und kümmere mich
um die Beschaffung. So gibt es bspw.
seither eine Handyladestation in der
Fachschaft sowie Schlösser an den
Kühlschränken außen, auf dass das Bier
nicht mehr geklaut werden möge.

Was sind meine Pläne für die Fachschaft in 
der nächsten Amtsperiode 2017/18?

Gerne würde ich meine Aufmerksamkeit
auf ein Verbessern des Fachschaftsraumes
richten, sodass dieser bei geselligem
Zusammensein noch ein wenig mehr
Charme erhält, doch aufgrund der wieder
steigenden Fallzahlen und einem noch
nicht greifbaren Ende der Lage wird das
wohl weniger Relevanz haben. Dennoch
glaube ich, dass man etwas für das
Fachschaftsleben tun kann, indem man
beispielsweise die Lernplätze im Hof
durchbringt und eine bessere Struktur für
Kommunikation erarbeitet, die auch in
Krisenzeiten niemanden alleine lässt.

Was ich noch sagen will:

Bleibt gesund, nehmt Rücksicht und reizt nicht immer
alles gleich aus, wenn was geht. Verhaltet euch
solidarisch und kommt lieber im kleinen Kreis durch die
Krise als mit großen Feiern zum nächsten Lockdown.

Patrick Zauner
Wahl zum Fachschaftsvorstand 2020
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