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WIchtIGer hINWeIs:

Im November 2009 hat der studentische rat änderungen an der satzung der verfassten studierendenschaft 
beschlossen.
mit in kraft treten der neuen satzung sind die Fakultätsfachschaftsräte in Fachschafträte umbenannt worden. sie 
nehmen die Interessenvertretung auf  Fakultätsebene wahr. darüber hinaus sind die Fsr für die einrichtung von 
Fachgruppen zuständig, in denen sich dann Fachräte bilden können. Für die ordnungsgemäße konstituierung von 
Fachräten braucht es nach der satzung von 2009 NIcht mehr drei gewählte mitglieder im Fsr, sondern nur 
noch besagte bestätigung der Fachgruppe durch den Fsr, die durch den Fachrat vertreten wird. der Fachrat 
selbst wird nicht bestätigt, sondern durch eine Fachgruppenvollversammlung gewählt, die er satzungsgemäß von 
sich aus durchzuführen hat. dies soll die arbeit in Fachräten erleichtern. Für weitergehende details meldet ihr 
euch beim asta oder schaut am besten selbst die satzung der verfassten studierendenschaft.
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akademIsche selbstverWaltuNG

… meint die organisation der universität in den ent-
scheidungsgremien. dort werden beschlüsse gefällt, 
die anschließend in den gewählten exekutivorganen 
ausgeführt werden.

seNat
das höchste „satzungsgebende“ Gremium in der aka-
demischen selbstverwaltung ist der senat. hier wird 
das präsidium gewählt und richtungsweisende be-
schlüsse zu studiengängen, berufungen und ähnliches 
gefällt.
der senat besteht aus insgesamt 13 stimmberechtig-
ten mitgliedern. darunter befinden sich auch zwei stu-
dentische vertreter_innen.

Fakultätsrat
an den Fakultäten gibt es ein äquivalent zum uni-wei-
ten senat: den Fakultätsrat. hier werden alle beschlüs-
se getroffen, die unmittelbar die Fakultät betreffen. 
dies sind neben den studien- und prüfungsordnungen 
auch die berufungen von professor_innen.
allerdings müssen diese beschlüsse durch den senat 
bestätigt werden. Im Fakultätsrat (Fakra) gibt es 13 
stimmberechtigte mitglieder. auch hier sind zwei stu-
dentische vertreter_innen dabei, die eure Interessen 
vertreten.

studeNtIsche selbstverWaltuNG

Neben der akademischen existiert auch die studen-
tische selbstverwaltung, auch verfasste studieren-
denschaft genannt. diese wird durch die satzung der 
verfassten studierenden- schaft geregelt. auch hier 
werden zwei Gremien gewählt.

studeNtIscher rat
das erste Gremium ist der studentische rat (stura). 
er ist das höchste beschlussfassende Gremium der stu-
dierendenschaft. seine wichtigsten aufgaben sind un-
ter anderem die Wahl, kontrolle und entlastung des 
allgemeinen studierendenausschusses (asta) und die 
verabschiedung des studentischen haushalts. auch 
werden im stura der ältestenrat und andere aus-
schüsse der verfassten studierendenschaft gewählt.

FachschaFtsräte
zum anderen die direkte vertretung an den jeweiligen 
Fakultäten, die Fachschaftsräte (Fsr). diese leisten die 
arbeit vor ort und kümmern sich um prüfungsange-
legenheiten, erstsemestereinführung und viele weitere 
dinge. es besteht die möglichkeit, dass sich ein Fach-
schaftsrat in Fachräte (Fr) aufteilt, um studienfachbe-
zogen eure Interessen zu vertreten.

WahleN zu deN GremIeN der uNIversItät
vom 15. bis 17. Januar ist es wieder soweit: die uni-Wahl 2013. Wahlberechtigt sind alle, die im Wähler_in-
nenverzeichnis eingetragen sind. darunter bist auch du. vorausgesetzt du bist an der uni hannover als student 
oder studentin eingeschrieben. auf  dieser doppelseite soll erläutert werden, was gewählt wird.vor den ein-
zelnen Wahlvorschlägen findest du eine detaillierte beschreibung des jeweiligen Gremiums. bei der uni-Wahl 
haben die studierenden die möglichkeit, ihre Interessenvertreter_innen in vier verschiedene Gremien zu wählen.
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Neben der stura-, der Fachschaftsräte-, der senats- 
und der Fakultätsräte-, gibt es jedes Jahr auch eine 
asta-Wahl. diese findet zu beginn der neuen legis-
laturperiode (meist april/mai) im studentischen rat 
statt. deshalb werden auch dieses Jahr für den asta 
kandidat_ innen (i.d.r. asta-referent_ innen genannt) 
gesucht, die sich für die studierendenschaft einsetzen 
wollen.
die aufgabenbereiche sind vielfältig: Neben den eher 
administrativen aufgaben wie Finanzen, kasse und se-
mesterticket gilt es politische oder vernetzungsarbeit 
zu leisten. Im aktuellen asta gibt es zum beispiel fol-
gende referate: „Fachschaften & hochschulpolitik“, 
„presse- & Öffentlichkeitsarbeit“, „ausländer_innen“, 
„soziales“, „politische bildung & bündnisarbeit“, „kas-
se“ sowie „Finanzen“. es sind natürlich auch andere re-
feratsaufteilungen oder neue arbeitsbereiche möglich. 
Was der asta genau macht, hängt maßgeblich von den 
studierenden ab, die sich für die asta-tätigkeit inter-
essieren.
Wo deine Interessen liegen und was davon in die as-
ta-arbeit einfließen kann, wird sich in der asta-Fin-
dungsphase herausstellen. auch wenn du meinst, nicht 
genügend zeit zu haben oder noch keine (genauen) 
vorstellungen von der asta-arbeit hast, kannst du 
dich einbringen, denn referate können auch von meh-
reren studierenden bearbeitet werden.
Während der Findungsphase stellt der aktuelle asta 
seine tätigkeitsbereiche vor und führt interessier-
te studierende in das asta-universum ein. hierzu 
möchten wir möglichst viele studierende ansprechen 
und einladen. auch du kannst ein ein teil des teams 
werden und neben der arbeit auch eine schöne zeit 
im asta verbringen, erfahrungen sammeln, leute ken-
nenlernen und spaß haben.
die Findungsphase beginnt im Januar, in der Woche 
nach den uni-Wahlen. die ersten bei- den treffen fin-
den am montag, den 21.01.2013 um 18:00 uhr, und 

am donnerstag, den 24.01.2013 um 18:00 uhr, im sit-
zungszimmer des astas statt. Falls du zu diesen zei-
ten nicht kannst oder erst später dazustoßen möch-
test (beispielsweise klausuren-bedingt), melde dich 
gerne bei bastian, unserem aktuellen referenten für 
Fachschaften & hochschulpolitik: fachschaften@asta-
hannover.de.
Nicht nur in dieser zeit stehen dir die referent_innen 
für Fragen zur verfügung. Gerne kannst du auch so 
während unserer Öffnungszeiten vorbeikommen, dich 
an der jeden mittwoch stattfindenden asta-sitzung 
(15 uhr im asta) beteiligen oder dir die sitzungen des 
studentischen rates anschauen. die termine der stu-
ra-sitzungen kannst du gerne im asta erfragen.

Welche voraussetzuNGeN solltest 
du mItbrINGeN?

vor allem solltest du keine angst davor haben, die din-
ge nicht gleich am anfang zu durchschauen. das ging 
allen so und disqualifiziert dich auf  keinen Fall für die 
mitarbeit im asta. Gut wäre es, wenn du dich infor-
miert hast, was der stura ist, und dir eine der nächsten 
stura-sitzungen anguckst (beispielsweise: 23.01.2013 
um 19:00 uhr, raum a310). auch eine erste recher-
che über den asta ist auf  jeden Fall nicht verkehrt 
(www.asta-hannover.de).Wichtig ist, dass du an der 
luh immatrikuliert bist und lust hast, dich hochschul-
politisch zu engagieren.

Was hast du davoN?

Neben der möglichkeit, dich in viele bereiche einzu-
bringen, die dir sonst verborgen bleiben, lernst du auch 
viel. du wirst beispielsweise lernen dich in debatten 
zu behaupten oder auch unvorbereitet zu einemthe-
ma ein Interview zu geben. Nachfragen bei mündlichen 
prüfungen meisterst du danach problemlos! Wie viel 

asta-FINduNGsphase
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vom 15. bis 17. Januar finden nicht nur die uni-Wahlen 
statt, sondern auch die urabstimmung zum semester-
ticket. es ist eure möglichkeit, einfluss auf  den umfang 
des semesterticketstreckennetzes zu nehmen. die ur-
abstimmung hat eine empfehlende Funktion, die end-
gültige entscheidung über die bahngesellschaften, mit 
welchen verträge abgeschlossen werden, trifft der stu-
dentische rat mit beschluss der beitragsordnung. 

Folgende bahngesellschaften stehen (vermutlich) in 
diesem Jahr für das semesterticket ab Wintersemester 
2013/14 zur auswahl:

der Gvh bzw. die üstra, welche/r den stadtverkehr 
(u-bahnen, busse, stadtbahnen) in und um hannover 
anbietet, hat ein angebot von 108,60€ pro semester 
gemacht. der vorjahrespreis betrug hier 102,60€.
die db-regio hatte bis zum redaktionsschluss noch 
kein angebot vorgelegt. Im vergleich zu den vorjah-
ren wurde auf  anregung von studierendenseite noch 
die verlängerung der strecke s5 bis paderborn mit an-
gefragt. Im letzten Jahr kostete das db-streckennetz 
35,90€.
der metronom, welcher die strecken Göttingen-han-
nover-uelzen; uelzen-hamburg, hamburg-bremen 
sowie hamburg-cuxhaven befährt, hat ein angebot 

von 20,28€ (vorjahr 19,63€) gemacht. sofern kein 
vertrag mit der üstra, welche gleiche strecken mit dem 
metronom befährt, abgeschlossen wird,  würde das ti-
cket 21,06€ kosten.
die NWb, welche mit den strecken der Weser-lam-
metalbahn, des Weser-ems-Netzes und haller Wil-
lem sowie der regio-s-bahn bremen/Niedersachsen 
schon im semesterticket enthalten ist, hat bis jetzt kein 
angebot eingereicht. die alten preise betrugen – auf-
geschlüsselt auf  die einzelnen streckenabschnitte – für 
das sommersemester 2013 2,21€, 7,74€ und 3,00€.
als weitere, schon im semesterticket enthaltene stre-
cke wurde die des erixx angefragt. Im sommersemes-
ter 2013 kostet diese strecke 1,13€. das angebot für 
diese urabstimmung ist 1,38€ (Wise 2013/14) und 
1,40€ (sose 2014).

zusätzlich zu den schon im aktuellen semesterticket 
enthaltenen vertragspartnern wurden für diese ur-
abstimmung auf  anregung von studierenden noch die 
evb sowie die Westfalenbahn angefragt.
die evb befährt die strecken bremerhaven-cuxhaven 
und bremerhaven-buxtehude. Für diese hat sie ein an-
gebot von 0,50€ pro semester geschickt.
die Westfalenbahn wurde für die strecke bentheim-
bielefeld angefragt, hatte aber bis redaktionsschluss 
noch kein angebot geschickt.

urabstImmuNG über das semestertIcket
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der senat stellt das höchste Gremium der akademischen 
selbstverwaltung dar. hier werden alle belange 
entschieden, die die ganze universität betreffen, zum 
beispiel die Wahl des unipräsidiums oder die verteilung 
der mittel der universität, aber auch alle berufungen 
und prüfungsordnungen müssen vom senat abgestimmt 
werden. die meisten entscheidungen müssen noch vom 
ministerium abgesegnet werden. beim senat lässt sich 
die aushöhlung der demokratischen, akademischen 
selbstverwaltung am besten beobachten. der senat 
besteht aus 13 stimmberechtigten sowie 16 nicht-
stimmberechtigten mitgliedern.
die Gruppe der hochschullehrenden (professor_
innen) stellt mit sieben vertreterinnen bzw. vertretern 
die größte Gruppe. studierende, mitarbeiter_
innen im technischen und verwaltungsdienst sowie 
wissenschaftliche mitarbeiter_innen sind die Gruppen, 
die jeweils zwei stimmberechtigte mitglieder stellen. 
damit ist die per Gesetz festgeschriebene „professorale 
mehrheit“ gewahrt. die nicht stimmberechtigten 
mitglieder sind präsident_in sowie die vizepräsident_
innen, die dekane der 9 Fakultäten, ein_e 
protokollführer_in, die Gleichstellungsbeauftragte und 
ein_e vertreter_in aus den zentralen einrichtungen 

(wie z.b. bibliotheken).
der senat ist für folgende aufgaben zuständig: er 
beschließt die ordnungen der hochschule, soweit 
diese zuständigkeit nicht nach dem NhG oder der 
Grundordnung den Fakultäten oder einem anderen 
organ zugewiesen ist. er beschließt die Grundordnung 
und ihre änderungen mit einer mehrheit von 
zwei dritteln seiner mitglieder, er beschließt die 
entwicklungsplanung nach § 1 abs. 3 satz 2 sowie 
den Gleichstellungsplan im einvernehmen mit dem 
präsidium. er nimmt zu allen angelegenheiten der 
selbstverwaltung von grundsätzlicher bedeutung 
stellung, insbesondere zur errichtung, änderung und 
aufhebung von Fakultäten sowie zur einführung, 
wesentlichen änderungen und schließung von 
studiengängen.
zu allen angelegenheiten der selbstverwaltung ist das 
präsidium in seiner entscheidungszuständigkeit dem 
senat rechenschaftspflichtig.
der senat hat gegenüber dem präsidium ein 
umfassendes Informationsrecht. Ihm ist rechtzeitig 
vor einem beschluss über den Wirtschaftsplan und 
vor abschluss einer zielvereinbarung Gelegenheit zur 
stellungnahme zu geben.

seNat

WahlvorschläGe Für dIe GremIeNWahleN Im Ws 2012/2013
(lIsteNWahl, 2 sItze)

Liste 1: „Kritische Liste – ein Bündnis aus: Juso hsG, Fsr maphy, campus Grün, unabhängigen, der 
basisdemokratischen Fachschaft sozialwissenschaften, Fr berufspädagogik, Fr politik, Fsr maschinenbau, 
Fachrat Germanistik, Fachrat katholische theologie, studierendenrat Geschichte“

1. reinisch, stephan
2. zieb, Janna
3. stroman, raphael
4. krull, sarah
5. schlinsog, adrian
6. dobben, britta

7. Glatzel, lukas
8. hartig, lisa
9. sprengel, sebastian
10. barthold, katharina
11. heinemann, Jan
12. Fischer, Natalie

13. schönwitz, tobias
14. apel, amrei helene
15. saß, bastian
16. redlich, Johanna
17. monecke, matthias
18. allers, lea
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du lernst, wird hauptsächlich an dir liegen, denn auch die selbstverantwortliche organisation ist ein wichtiger (zu 
erlernender) teil der asta-mitarbeit. trotz dieser vielen herausforderungen ist die arbeit im asta eine tolle 
erfahrung, auf  die du im späteren leben immer gut zurückgreifen kannst.

also NIcht verGesseN: moNtaG, deN 21.01.2013, um 18:00 uhr, uNd 
doNNerstaG, deN 24.01.2013, um 18:00 uhr, Im asta-sItzuNGszImmer.

am 9. und 10. Januar 2013 finden zwei Info-veranstaltungen zu den uni-Wahlen statt, die der asta organisiert.
zunächst werden am mittwoch, 9. Januar 2013, ab 18 uhr die listen, die für die stura-Wahl antreten, die mög-
lichkeit haben, sich jeweils mit einem fünfminütigen vortrag vorzustellen. stattfinden wird dies im raum a310 
im hauptgebäude der uni. Im anschluss an die vorstellungen ist angedacht, dass die vertreter_innen der listen 
noch für diskussionen in kleineren Gruppen zur verfügung stehen.

am donnerstag, 10. Januar 2013, lädt der asta die spitzenkandidat_innen der drei studentischen listen, die zu 
den senats-Wahlen antreten, zu einer podiumsdiskussion ein. alle interessierten Wahlberechtigten sind eingela-
den, sich ein bild davon zu machen, wer sie aus ihrer sicht am besten im senat der uni vertreten könnte. beginn 
ist wiederum um 18 uhr im raum a310 im  hauptgebäude.

INFo-veraNstaltuNGeN zu deN 
stura- uNd seNats-WahleN
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Liste 3: „Eure FSR (biologie, chemie, biochemie und life science, Gartenbau, Geographie, Geowissen-
schaften, pflanzenbiotechnologie) und unabhängige aus dem studiengang WiWi“

1. Wilhelm, henrike
2. rudolf, Jakob
3. bennecke, elisabeth
4. hoffie, robert eric
5. Gieseke, carolin
6. porr, marc
7. klaus, maja
8. Fischer, lennart alexander
9. borchmann, kristin

10. hildebrand, alexander
11. Quehl, selina
12. rubel, malte
13. zimmermann, marc
14. pfützner, hauke
15. lange, stefan
16. burfeind, dinah
17. mock, dominik
18. rohe, erik

19. scholtysik, thomas robert
20. altenschmidt, laura
21. Gusmag, Frederic
22. diesterhöft, kay sören
23. Wittkämper, haiko
24. hintz, daniel
25. hamann, Julian

asta WahlzeItuNG 2013
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19. cichon, Ivo
20. rösel, sonja
21. keil, philipp
22. dopke, lisa
23. le butt, philip
24. rößler, anna
25. post, söhnke
26. kraus, kristina
27. papke, hans-christian
28. siliacks-kraeling, brunhilde
29. Warnke, lorenz
30. Groth, Nele kristina
31. Gelker, Nils
32. kreuzarek, kristin
33. hartmann, christian
34. andres, katharina
35. kauffels, Jan
36. Wertecki, Nicole
37. dierking, Niklas
38. kollmitz, marina
39. Goesche, Florian
40. schröder, sina
41. Weber, david
42. unger, ann-christin
43. tetenz, Jérôme
44. zangerle, maren
45. schrenk, marcel

46. kogel, katrin
47. Wittenberg-voges, max
48. ligendza, kerstin Nicole
49. kluge, tim
50. milch, Julie
51. Windmann, Jannik
52. kruse, maria
53. Gassmann, lars
54. andreas, sarah
55. reiner, steffen
56. schümann, angela-patricia
57. pietschmann, Frederik
58. stephan, Inga
59. tewes, tim
60. Gertich, lea sophie
61. schimke, andreas
62. klass, Fabienne
63. deja, alexander
64. Quirico, melissa
65. schiebe, adrian
66. Farhat, mariam
67. hüls, christoph
68. muhs, saskia
69. böttcher, christoph
70. carls, emilia lila
71. ahmetovic, adis
72. köhrmann, michael

73. Jakob, sebastian
74. meisner, hauke
75. ünlü, turgay
76. Fiedler, max
77. uhlig, philip
78. mühleis, Niklas
79. Wolf, volkmar
80. schorling, Jonathan
81. Widdascheck, mirko
82. haase, Jan-erik
83. Wurlitz, thorsten
84. meyenn, henrik sören von
85. schneider, maximilian
86. müller, sven-christopher
87. roth, Yannik
88. lokotsch, christoph
89. brands, simon
90. stock, Niclas
91. onwordi, adin
92. marquard, oliver
93. mang, Jörn marten
94. kelich, lars
95. brunkhorst, daniel
96. schütte, sebastian
97. bock, matthias
98. Warnecke, marc

Liste 2: „Die studentische Liste (ein zusammenschluss aus rcds, Ju-hochschulgruppe und alF)“

1. lochter, katharina
2. Warnecke, Joana
3. Ganseforth, lina Josephine
4. petereit, ulla
5. schmidt, alexander
6. scheffler, Irfan
7. ott, monty
8. Wagner, Guido

9. dörner, tillman
10. Wolff, marvin
11. mühlnikel, marc
12. otto, patrick
13. Buth, Daniel
14. Bredow, Eike
15. Voss, Andreas
16. Thalmann, Philipp

17. Engelke, Markus
18. Sauer, Christopher Andreas
19. Hartmann, Florian
20. Wolf, Henning
21. Elsner, Christoph
22. Orth, Mosche
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34. roth, Yannik
35. bruns, markus
36. Fiedler, max
37. onwordi, adin
38. schneider, maximilian
39. stock, Niclas

40. marquard, oliver
41. mühleis, Niklas
42. brands, simon
43. meyenn, henrik sören von
44. lokotsch, christoph
45. schorling, Jonathan

46. brunkhorst, daniel
47. Wurlitz, thorsten
48. kelich, lars
49. voß, matthias

Liste 3: „Campus Grün Hannover“

1. stroman, raphael
2. apel, amrei helene
3. post, söhnke
4. dreyer, lara Jil
5. regner, helge thorben
6. Grautstück, Judith

7. hudalla, paul
8. thomford, mandy
9. tetenz, Jérôme
10. bohn, dominique
11. drenske, patrick
12. scheibe, marie

13. leverenz, tobias
14. krammig, laura
15. heuer, tammo
16. schwarzer, simon

Liste 4: „Studenten Union (RCDS und Junge Union HSG)“

1. Warnecke, Joana
2. engelke, markus
3. petereit, ulla
4. schmidt, arndt alexander
5. ott, monty
6. Wagner, Guido
7. aumüller, alexander malte

8. mühlnikel, marc
9. steinemann, dennis
10. bredow, eike
11. elsner, christoph
12. thalmann, philipp
13. hartmann, Florian
14. sauer, christopher andreas

15. buth, daniel
16. Wilks, christoph
17. dachwitz, simeon
18. Wolf, henning
19. storch, laura
20. rebuschat, laura
21. orth, mosche

Liste 5: „Maschinenbau“

1. cichon, Ivo
2. köhrmann, michael

3. hartig, lisa
4. kollmitz, marina

Liste 6: „Lehrerbildung“

1. müller, melanie
2. stichtenoth, bastian

3. papke, hans-christian
4. haack, matthias

Liste 7: „ALF“

1. atila, Nuray hanim 2. augustin, anna
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die zentrale aufgabe des studentischen rates (stura) 
ist es, über angelegenheiten der studierendenschaft zu 
entscheiden, die leitlinien der studentischen politik zu 
bestimmen und den asta zu wählen.
der stura setzt sich also sowohl mit aktuellen themen 
wie dem Gesetz der Niedersächsisch technischen 
hochschule (Nth), studiengebühren oder den ent-
wicklungsplänen von universität und Fakultäten aus-
einander, als auch mit grundlegenden Fragen wie der 

organisation der verfassten studierendenschaft oder 
der Finanzierung von kinderläden für kinder von stu-
dierenden usw.
der stura setzt sich aus 30 delegierten der einzelnen 
Fachschaftsräte und 29 direkt von allen studierenden 
zu wählenden mitgliedern zusammen. die amtszeit 
der mitglieder für den studentischen rat beträgt zwei 
semester und beginnt in der regel im sommersemes-
ter, das auf  die Wahl folgt.

studeNtIscher rat

WahlvorschläGe Für dIe studeNtIscheN WahleN Im Ws 2012/2013
(lIsteNWahl, 29 sItze)

Liste 1: „FSR NaWi“

1. sliwinska, sara
2. rudolf, Jakob
3. Wittnebel, mareille
4. pfützner, hauke
5. rosemeyer, lisa

6. Jäckel, svenja
7. minnich, cynthia
8. hoffie, robert eric
9. bennecke, elisabeth
10. Wilhelm, henrike

11. schmunk, christian
12. borchmann, kristin
13. sattler, ulrike

Liste 2: „Jusos und Unabhängige“

1. Fischer, Natalie
2. reinisch, stephan
3. Groth, Nele kristina
4. le butt, philip
5. andres, katharina
6. Weber, david
7. zangerle, maren
8. Windmann, Jannik
9. ligendza, kerstin Nicole
10. tewes, tim
11. kruse, maria

12. deja, alexander
13. andreas, sarah
14. hüls, christoph
15. schümann, angela-patricia
16. Widdascheck, mirko
17. kogel, katrin
18. bock, matthias
19. stephan, Inga
20. ahmetovic, adis
21. Gertich, lea sophie
22. ünlü, turgay

23. klass, Fabienne
24. meisner, hauke
25. Quirico, melissa
26. Jakob, sebastian
27. Farhat, mariam
28. Wolf, volkmar
29. muhs, saskia
30. carls, emilia lila
31. müller, sven-christopher
32. heidrich, eyleen sabine
33. schiebe, adrian
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Liste 13: „Fachschaft Kunst“

1. bach, priscilla Janin
2. kriger, kamila

3. medwedew, andrej
4. seyrl, kerstin

5. treiber, sophia

Liste 14: „FoStU (Foreign Student‘s Union)“

1. aras, onur
2. chkhenkeli, tatia
3. leone, tharcisio thadeu

4. Yusuf, muhammad husain
5. kuzyk, Nataliia
6. kande mbuyi tshibwabwa,

deogratias
7. siddharta, anindya kirana
8. sikharulidze, tamara

Einzelbewerber

1. adolf, benedikt 
(„Fachrat ev. thelogie“)
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Liste 8: „Wirtschaftswunder“

1. krull, sarah
2. Georgiev, andrej
3. Gieseke, carolin
4. hamann, Julian
5. Winkler, anna theresia
6. scholtysik, thomas robert

7. stein, Wiebke
8. lange, stefan
9. hildebrand, alexander
10. schottke, alessa kristin
11. Wilken, thomas Josef
12. schottke, mareike melissa

13. diesterhöft, kay sören
14. schmidt, ann-kathrin
15. kammann, tim
16. Facklam, Yannick

Liste 9: „MaPhy und Informatik“

verbunden mit Liste(n): 10, 12 - Zählgemeinschaft „Unicorniversity“

1. saß, bastian 2. schönwitz, tobias 3. zieb, Janna

Liste 10: „Basisdemokratische Fachschaft Sozialwissenschaften“

verbunden mit Liste(n): 9, 12 - Zählgemeinschaft „Unicorniversity“

1. dobben, britta
2. monecke, matthias
3. dierking, Niklas

4. Wittenberg-voges, max
5. pietschmann, Frederik
6. rößler, anna

7. hahndorf, Jan
8. Frese, henner
9. rosebrock, holger

Liste 11: „DieLinkeliste.SDS & AusländerInnen Studis“

1. berk, ali ayain
2. ersan, ersay

3. kayserili, deniz
4. üner, adem

5. aljamal, said
6. akiner, alper berkay

Liste 12: „Panda“

verbunden mit Liste(n): 9, 10 - Zählgemeinschaft „Unicorniversity“

1. amthor, Julia
2. marcus, patrick
3. lankenau, laura
4. biester, kai
5. lonnemann, Gesa

6. kröger, kristian
7. haneberg, lea
8. diel, Friedrich david
9. apelt, Friederike
10. kersten, marcel

11. tessenow, 
oliver maximilian
12. voß, Fabian
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Fakultät Für mathematIk uNd phYsIk

Wahllokal:
blaue Grotte am Institut für mathematik 
seitenflügel-, raum G 116 im hauptgebäude,
Welfengarten 1

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. brungs, sascha
2. Grove, Nina
3. heinrich, oleg

4. helwes, merlin
5. kakuschke, lisa
6. till, oliver

7. Wiemann, carina Juliane
8. zieb, Janna

Wahl zum FachschaFtsrat
(ohNe Wahl, 17 sItze)

Einzelbewerber

1. zieb, Janna
2. brungs, sascha
3. Wiemann, carina Juliane
4. till, oliver
5. pugach, sergiy
6. schmelzer, dennis

7. kakuschke, lisa
8. Grove, Nina
9. heinrich, oleg
10. tawussi, Frank
11. hetzel, mareike
12. helwes, merlin

13. schönwitz, tobias
14. pawellek, Franziska
15. korte, larissa
16. sideris, apostolos
17. Werner, elisabeth
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NaturWIsseNschaFtlIche
Fakultät

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. bennecke, elisabeth
2. bercht, sarah

3. Fischer, lennart alexander
4. hintz, daniel

5. mock, dominik
6. zimmermann, marc

Wahl zum FachschaFtsrat
(lIsteNWahl, 28 sItze)

Liste 1: „TNT“

1. Quehl, selina
2. porr, marc
3. burfeind, dinah

4. minke, patrick
5. altenschmidt, laura
6. klaus, maja

7. przygodda, Johanna
8. hildebrand, Josefine
9. oberhauser, clara mareike

Liste 2: „Biologie“

1. sliwinska, sara
2. rosemeyer, lisa

3. elges, Nikolas
4. rohe, erik

5. bennecke, elisabeth
6. hintz, daniel

Liste 3: „Geowissenschaften“

1. mock, dominik
2. düselder, henning

3. sievers, Julian
4. busch, darina

5. schmunk, christian
6. Wittnebel, mareille

Liste 4: „Nein, nicht das mit den Steinen!“

1. Janssen, ruth veronika
2. babbe, sabrina

3. Jankowski, Noreen
4. rudolf, Jakob

Liste 5: „Gartenbau + PBT“

1. pfützner, hauke
2. hoffie, robert eric

3. bind, david-alexander
4. schöndube, eike

5. borchmann, kristin
6. käsehagen, stefanie Johanna

Wahllokal:
Foyer des studiendekanats 
appelstr. 11 a, Gebäude 3403
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Fakultät Für maschINeNbau

Wahllokal:
Foyer des otto-klüsener-hauses, 
Im moore 11b

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. cichon, Ivo
2. kraus, kristina

3. kreuzarek, kristin
4. Warnecke, marc

Wahl zum FachschaFtsrat
(lIsteNWahl, 31 sItze)

Liste 1: „Maschinenbau“

1. kollmitz, marina
2. kraus, kristina
3. kreuzarek, kristin
4. cichon, Ivo
5. köhrmann, michael
6. kluge, tim
7. schimke, andreas
8. brüggmann, martin
9. held, mathias
10. hartig, lisa
11. behr, klaas

12. köhler, kevin
13. drechsel, christian
14. diekmann, carina
15. borrmann, Jan philipp
16. preisel, karl
17. runge, Fabian
18. luhr, philip
19. haupt, simon
20. borchling, 
alexander karl Friedrich
21. schlichting, Julian

22. demter, phil
23. Fiedel, moritz Felix benedikt
24. Windeler, Niklas benjamin
25. stürwold, anselm tobias
26. vo, huy thuan
27. schiemann, moritz
28. Jonczyk, kevin
29. uden, patrik
30. hansen, Nikolai
31. hövelmeyer, andre
32. Jacobsen, Jan christian Nils

Einzelbewerber

1. akiner, alper berkay, 
(„dielinkeliste.sds & ausländerInnenstudis“)
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Fakultät Für  elektrotechNIk 
uNd INFormatIk

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. baier, Fabian 2. busse, karoline 3. Gerstenberg, lars

Wahl zum FachschaFtsrat
(ohNe Wahl, 19 sItze)

Wahllokal:
konferenzraum 027 im Foyer,
appelstraße 4

Einzelbewerber

1. pape, carina
2. kalla, matthias björn
3. burghardt, Felix
4. Wente, philipp Johannes 
claus heinric
5. saß, bastian
6. Janitschke, martin

7. lesniak, rafal
8. saitz, Ingo
9. moldovan, alina-luminita
10. busse, karoline
11. ortmann, andreas
12. Weidner, oliver
13. breest, Fabian

14. lesse, sebastian
15. dahlhaus, mathias
16. Gerstenberg, lars
17. siebauer, christian
18. volpini, marco
19. riesner, Jan
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phIlosophIsche Fakultät

Wahllokal:
schloßwender straße 5,
Gebäude 1210, raum c 005

Wahl zum Fakultätsrat
(lIsteNWahl, 2 sItze)

Liste 1: „Kritische Liste - Ein Bündnis aus: der basisdemokratischen Fachschaft sozialwissenschaften, Fr 
berufspädagogik, campus Grün, Juso hsG, unabhängigen, Fachrat Germanistik, Fr politik, Fachrat katholische 
theologie, studierendenrat Geschichte und Weiteren“

1. dobben, britta
2. stichtenoth, bastian
3. monecke, matthias
4. apel, amrei helene
5. Groth, Nele kristina
6. Gelker, Nils
7. allers, lea
8. post, söhnke
9. zangerle, maren
10. sprengel, sebastian
11. milch, Julie
12. Wolf, volkmar
13. müller, melanie
14. dierking, Niklas
15. Fischer, Natalie
16. stroman, raphael
17. Wertecki, Nicole

18. schorling, Jonathan
19. rösel, sonja
20. pietschmann, Frederik
21. muhs, saskia
22. uhlig, philip
23. andres, katharina
24. tetenz, Jérôme
25. rößler, anna
26. reiner, steffen
27. kruse, maria
28. Warnke, lorenz
29. ligendza, kerstin Nicole
30. haase, Jan-erik
31. kogel, katrin
32. Windmann, Jannik
33. unger, ann-christin
34. kelich, lars

35. Gertich, lea sophie
36. kempa, karolina monika
37. lokotsch, christoph
38. schröder, sina
39. meisner, hauke
40. tewes, tim
41. Glatzel, lukas
42. ahmetovic, adis
43. Jakob, sebastian
44. roth, Yannik
45. bock, matthias
46. Fiedler, max
47. Wittenberg-voges, max
48. voß, matthias
49. Wurlitz, thorsten
50. Goesche, Florian

Liste 2: „Studenten Union (RCDS JU HSG)“

1. steinemann, dennis
2. petereit, ulla

3. Wilks, christoph
4. orth, mosche

Wahl zum FachschaFtsrat
(lIsteNWahl, 42 sItze)

Liste 1: „Lehrerbildung“

1. müller, melanie
2. stichtenoth, bastian
3. papke, hans-christian
4. Neemeyer, arne

5. schlinsog, adrian
6. redlich, Johanna
7. haack, matthias
8. klare, Florian

9. kaluza, markus
10. Grüne, klaas
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Fakultät Für bauINGeNIeurWeseN
uNd GeodäsIe

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. Globig, thomas (G)
2. Gottschalk, claudia (G)

3. lange, lea (b)
4. schmidt, michaela (b)

Wahllokal:
hohlraum der Fachschaft
Gebäude 3407, eG
(ehem. kaserne)
callinstraße 34

Wahl zum FachschaFtsrat
(lIsteNWahl, 15 sItze)

Liste 1: „Bauingenieurwesen“

1. schmidt, michaela
2. Weisser, silvan
3. puschke, lara
4. Jacobskötter, soeren

5. dannert, mona madlen
6. Friedrichs, alisha
7. knauer, karsten
8. schierz, elmar

9. leonhardt, maja
10. streßer, michael
11. lange, lea

Liste 2: „Geodäsie“

1. dorndorf, alexander
2. seidel, roman

3. starchikow, anna-carina
4. vogel, sören

5. pham, hue kiem
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Liste 8: „RCDS“

1. engelke, markus
2. petereit, ulla
3. ott, monty

4. steinemann, dennis
5. elsner, christoph
6. buth, daniel

7. Wilks, christoph
8. dachwitz, simeon
9. orth, mosche

Liste 9: „Sonderpädagogik“

1. Grömansberger, anna
2. siegert, karolina
3. körner, benedikt

4. steigemann, kirsten
5. Wolter, ragna
6. kohne, hannah maria

7. moser, aaron
8. bogorinsky, sarah
9. struck, Judith

Liste 10: „DieLinkeliste.SDS & AusländerInnen Studis“

1. üner, adem
2. mahmut, linda

3. degirmenci, mukaddes
4. ersan, ersay

5. berk, ali aydin

Liste 11: „Katholische Theologie“

1. barthold, katharina 2. keil, philipp 3. kauffels, Jan
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Liste 2: „Fachrat Politik“

1. haase, Jan-erik
2. kellmann, Judith
3. thiel, Jesko
4. schröder, sina

5. Warnke, lorenz
6. allers, lea
7. Glatzel, lukas
8. unger, ann-christin

9. uhlig, philip
10. milch, Julie
11. schiebe, adrian
12. Wertecki, Nicole

Liste 3: „Fachschaft Englisch“

1. olah, karin
2. Neu, Jana
3. büsking, Nils
4. schmedes, Julia alexandra
5. Wolter, Julia
6. Walzl, andré
7. pape, henning
8. bauch, Jana

9. Weiß, henriette Johanna
10. bergemann, Janine
11. balzer, alina
12. tengen, katharina
13. schattling, Jule
14. hingler, Franziska
15. liwschin, zlata
16. liedtke, daniela

17. burmester, anna-lena
18. bahlmann, björn
19. riches, taryn
20. stolze, Jonas emanuel
21. renzsch, raphael
22. opitz, Nora marie

Liste 4: „Basisdemokratische Fachschaft Sozialwissenschaften“

1. monecke, matthias
2. dierking, Niklas
3. pietschmann, Frederik

4. Wittenberg-voges, max
5. dobben, britta
6. Frese, henner

7. rößler, anna
8. rosebrock, holger
9. maibaum, elmar

Liste 5: „Germanistik“

1. Gelker, Nils
2. rösel, sonja

3. sprengel, sebastian
4. reiner, steffen

5. Goesche, Florian

Liste 6: „Jusos und Unabhängige“

1. Groth, Nele kristina
2. zangerle, maren
3. andres, katharina
4. tewes, tim
5. Fischer, Natalie
6. Windmann, Jannik
7. kogel, katrin
8. voß, matthias

9. ligendza, kerstin Nicole
10. lokotsch, christoph
11. kruse, maria
12. ahmetovic, adis
13. muhs, saskia
14. kempa, karolina monika
15. Fiedler, max
16. roth, Yannik

17. kelich, lars
18. Wolf, volkmar
19. meisner, hauke
20. Jakob, sebastian
21. bruns, markus
22. Wurlitz, thorsten
23. bock, matthias

Liste 7: „Fachrat Ev. Theologie“

1. adolf, benedikt
2. bücking, Florian
3. dittmar, Jennifer
4. hannig, svenja

5. harre, Jennifer
6. kalski, marcel
7. marlow, sophie
8. müller, Felix

9. streich, cathérine
10. tesch, anna
11. riedel, Frauke
12. rotzoll, luisa
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JurIstIsche Fakultät

Wahllokal:
Foyer des hörsaalgebäudes
1507, königsworther platz 1

Wahl zum Fakultätsrat
(lIsteNWahl, 2 sItze)

Liste 1: „ALF“

1. eckardt, sebastian martin
2. Ganseforth, lina Josephine
3. scheffler, Irfan
4. Grove, Greetje
5. mathiesen, asbjørn
6. khuvis, viktoriya
7. dörner, tillman
8. Wehrenberg, 

bibiana Julia tabea
9. Jäger, martin
10. atila, Nuray hanim
11. Weiss, david
12. munther sadik, suzan
13. hennig, corvin
14. sass, katrin
15. voss, andreas

16. heinze, mariana cornelia
17. auer, stefanie
18. Flecke, lisa-marie
19. cosfeld, tomas christian
20. rühmann, Jannik
21. otto, patrick
22. aumüller, alexander malte

Liste 2: „Kritische Liste - Ein Bündnis aus: Fachschaften, Juso Hochschulgruppe, Campus Grün 
und Unabhängigen JuristInnen“

1. le butt, philip
2. klass, Fabienne
3. voß, Fabian
4. stephan, Inga
5. Widdascheck, mirko

6. müller, sven-christopher
7. mang, Jörn marten
8. onwordi, adin
9. meyenn, henrik sören von
10. mühleis, Niklas

11. stock, Niclas
12. marquard, oliver
13. schneider, maximilian
14. ünlü, turgay
15. brunkhorst, daniel

Wahl zum FachschaFtsrat
(lIsteNWahl, 17 sItze)

Liste 1: „ALF“

1. Ganseforth, lina Josephine
2. cosfeld, tomas christian
3. Grove, Greetje
4. schoten, Jonas van
5. Wehrenberg, bibiana
6. scheffler, Irfan
7. salek Gilani, Golnoush
8. dörner, tillman
9. auer, stefanie
10. eckardt, sebastian martin

11. heinze, mariana cornelia
12. mathiesen, asbjørn
13. Flecke, lisa-marie
14. Jäger, martin
15. khuvis, viktoriya
16. voss, andreas
17. augustin, anna
18. otto, patrick
19. Wölling, Juliana
20. hennig, corvin

21. munther sadik, suzan
22. Weiss, david
23. brümmer, anne
24. hoyer, michelle
25. sass, katrin
26. scheuch, brian
27. Goltsche, sarah
28. rühmann, Jannik
29. atila, Nuray hanim
30. aumüller, alexander malte
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Fakultät Für archItektur 
uNd laNdschaFt

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. baumgarten, paula
2. hung, Julian benny

3. kluge, eike
4. knauer, Nikola

Wahllokal:
Foyer, herrenhäuser str. 8

Wahl zum FachschaFtsrat
(mehrheItsWahl, 11 sItze)

Einzelbewerber

1. baumgarten, paula
2. boettge, roxanna
3. bohlen, paul Jakob
4. brüntgens, katharina

5. hung, Julian benny
6. hölscher, hannes
7. kluge, eike
8. kreis, david christian

9. lischka, angelika
10. Nowara, Nick
11. pelmegow, Irina
12. schroeder, Felix
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WIrtschaFtsWIsseNschaFtlIche
Fakultät

Wahllokal:
Foyer des hörsaalgebäudes
1507, königsworther platz 1

Wahl zum Fakultätsrat
(mehrheItsWahl, 2 sItze)

Einzelbewerber

1. diesterhöft, kay sören
2. Georgiev, andrej
3. Gieseke, carolin
4. hildebrand, alexander

5. krull, sarah
6. lange, stefan
7. oldermann, antje
8. scholtysik, thomas robert

9. schottke, mareike melissa
10. stein, Wiebke
11. Winkler, anna theresia

Wahl zum FachschaFtsrat
(ohNe Wahl, 30 sItze)

Liste 1: „Jusos + Unabhängige“

1. hüls, christoph 2. Weber, david

Liste 2: „Wirtschaftswunder“

1. scholtysik, thomas robert
2. krull, sarah
3. Winkler, anna theresia
4. schmidt, ann-kathrin
5. oldermann, antje
6. hildebrand, alexander
7. stein, Wiebke
8. lange, stefan
9. kammann, tim
10. scheele, anna lisa

11. schottke, alessa kristin
12. schottke, mareike melissa
13. leone, tharcisio thadeu
14. Facklam, Yannick
15. Gieseke, carolin
16. Georgiev, andrej
17. renkel, Justine
18. kreutz, maximilian
19. lüpke, phillip
20. mosenthin, Franziska Julia

21. diesterhöft, kay sören
22. kästner, kevin
23. lapin, caroline sabine
24. Galke, sophie
25. sude, alexander benedikt
26. dencker, carolin
27. hamann, Julian
28. buchholz, daniel
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Liste 2: „Kritische Liste - Ein Bündnis aus: Fachschaften, Juso Hochschulgruppe, Campus Grün 
und Unabhängigen JuristInnen“

1. Widdascheck, mirko
2. stephan, Inga
3. müller, sven-christopher
4. klass, Fabienne
5. mühleis, Niklas

6. mang, Jörn marten
7. voß, Fabian
8. brunkhorst, daniel
9. ünlü, turgay
10. onwordi, adin

11. stock, Niclas
12. marquard, oliver
13. meyenn, henrik sören von
14. schneider, maximilian
15. le butt, philip

Liste 3: „Junge Union Hochschulgruppe“

1. Wagner, Guido 2. schmidt, arndt alexander 3. bredow, eike
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Im Folgenden stellen sich verschiedene listen und hochschulgruppen vor, die uns ihre vor-
stellung für die Wahlzeitung geschickt haben. Für welche Gremien die jeweilige liste kandi-
diert, findet ihr auf  den Wahlvorschlaglisten der Gremien.
Für die Inhalte der Vorstellungen sind die jeweiligen Listen verantwortlich.

vorstelluNG der lIsteN

26
27
29
31
33
35
37
39
41
42
45
47

campus GrüN
maphY uNd INFormatIk
basIsdemokratIsche FachschaFt soWI
paNda
Fostu (ForeIGN studeNt´s uNIoN)
krItIsche lIste
Juso hochschulGruppe
eure FachschaFtsräte
studeNtIsche lIste
studeNteN uNIoN
dIe lINke.sds
FachschaFt NaturWIsseNschaFt
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