Wahl der FBV 2016
Liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen der Geschichtswissenschaft,
in der nächsten Woche am 19./20. April finden wieder einmal die Wahlen der
Verfassten Studierendenschaft (VS) statt. Neben dem StuPa, den studentischen
Mitgliedern des Senats und des Fakultätsrats, wird auch Eure Fachbereichsvertretung
neu gewählt.
Für die Dauer eines Jahres beauftragt Ihr 6 Studierende aus Eurem Fachbereich mit der
Vertretung

Eurer

studentischen

Interessen

als

Geschichtsstudierende.

Die

Fachbereichsvertretung (FBV) setzt sich im Austausch mit dem Historischen Institut und
anderen Stellen der Universität dafür ein, dass die Geschichtsstudierenden nicht
übersehen werden.
Gerade jetzt, in einer Zeit, in der unweigerlich weitere Kürzungen auf die gesamte
Universität zukommen, brauchen wir als Fachbereich eine starke Stimme, um zu
verhindern, dass an den falschen Stellen gespart wird und wir Studierende letztlich die
Leidtragenden sind. Deshalb gebt nächsten Dienstag und nächsten Mittwoch Eure
Stimme ab und stärkt damit die Position der FBV gegenüber den offiziellen Stellen!
Hier findet Ihr bis zur Wahl jeden Tag eine neue Kandidatenvorstellung, damit Ihr auch
wisst, wen Ihr am 19./20. April wählen könnt. Desweiteren findet Ihr hier auch unseren
Infoflyer, der Euch sicher auch im Schloss begegnen wird.

Wahllokal Katakomben
19.04. Dienstag: 10:00 - 17.30 Uhr
20.04. Mittwoch: 10.00 - 14.00 Uhr

EURE KANDIDATEN:
Jonas Bruder
BaKuWi Geschichte & BWL
4. Fachsemester
Liebe Geschichtsstudierende,
mein Name ist Jonas Bruder und ich studiere
inzwischen im 4. Semester den BaKuWi Geschichte &
BWL. In der Fachschaft bin ich jetzt seit 1,5 Jahren in den
Bereichen Erstibetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
aktiv.
Nach einer Woche Wahlkampf, bleibt mir nicht mehr
viel über die Fachbereichsvertretung zu sagen, was Ihr nicht sicher schon circa 1000x
gehört habt.
Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass WIR als Studierende eine starke Stimme
gegenüber der Universität und der Politik besitzen, denn WIR sind es, die am besten
wissen, wie wir studieren wollen!
Im Moment sind wir als Geschichtsstudierende in der schönen Situation, dass das
Historische Institut die Bedürfnisse der Studierenden beachtet und die
Fachbereichsvertretung auch bei Fragen der Lehre um Rat fragt. Diese gute
Zusammenarbeit möchte ich als Mitglied der neuen FBV erhalten und ausbauen, um auch
unangenehme
Themen
(zu
lange
Korrekturzeiten,
zu
strenge
Anwesenheitsregelungen,…) mit Aussicht auf Erfolg anzugehen.
Damit wir Geschichtsstudierende auch in Zukunft eine starke und glaubwürdige Stimme
an unserer Universität, gegenüber dem Historischen Institut und anderen Stellen
besitzen, kommt es darauf an, dass JEDER und JEDE einzelne von euch am Dienstag und
am Mittwoch wählen geht!
Für alle, denen immer noch die Motivation zum Wählen fehlt, verlosen wir an jedem
Wahltag vor den Katakomben Karten für unseren Schneckenhof am Donnerstag ;)

Tim Vesper
BaKuWi Geschichte & VWL
4. Fachsemester
Hallo zusammen, ich heiße Tim Vesper und studiere
derzeit im 4. Semester Geschichte und VWL. Ich
engagiere mich seit meinem ersten Semester in der
Fachschaft und möchte nun den Schritt gehen und mich
für euch Geschichtsstudierende in der FBV einsetzen.
Die Fachschaft ist meiner Meinung nach ein wichtiges

Bindeglied zwischen Studenten und Dozenten, aber auch für Studierende untereinander.
Für mich stellt die Fachschaft eine Aufwertung des Geschichtsstudiums dar, welche
zusätzliche Abwechslung in den Studentenalltag bringt. Damit ihr mir vielleicht in diesem
Punkt zustimmt, geht es mir darum, die gute Arbeit der ehemaligen FBV fortzusetzen und
offen für neue Ideen zu sein. Also ein offenes Ohr für die Studierenden zu haben, die
Zusammenarbeit mit dem HI weiterzuführen und natürlich auch weiterhin
Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten für euch anzubieten. Ich denke durch meine
Arbeit in den Arbeitskreisen Erstsemesterbetreuung und Finanzen, sowie meinem Sitz im
Fachschaftsrat, habe ich einen Überblick über relevante Themenbereiche bekommen,
welcher mich zusammen mit Interesse und Einsatzwillen zu einem Amt in der FBV
befähigt.
Eine hohe Wahlbeteiligung, auch für Studierendenparlament, Senat und Fakultätsrat, ist
unserer Meinung nach Ausdruck für eine interessierte und lebhafte Studierendenschaft.
Also verleiht eurer Stimme Gewicht und geht Dienstag/Mittwoch wählen!

Katharina Rommel
LAG Geschichte & Anglistik
8. Fachsemester
Hallo liebe KomilitonInnen,
mein Name ist Katharina Rommel und ich möchte mich
auch im nächsten Jahr wieder verstärkt für Euch
einsetzen!
Bereits in den letzten zwei Jahren habt Ihr mir Euer
Vertrauen
geschenkt
und
mich
in
die
Fachbereichsvertretung Geschichte gewählt. In dieser Zeit habe ich mich mit großer
Freude, viel Spaß und dem nötigen Nachdruck für Eure Anliegen eingesetzt. Habe bei
Reformdiskussionen und neuen Regelungen mein möglichstes gegeben, um Eure Meinung
zu vertreten.
Den neuen Studierenden ein tolles Programm zum Einstieg zu bieten,
Stundenplanberatung, Hüttenwochenende und Kneipenbummel zu organisieren, mit und
für Euch allen geniale Feten zu veranstalten, und nach bestem Wissen und Gewissen die
Finanzen der FBV Geschichte zu verwalten hat mir mega viel Spaß gemacht.
Deshalb möchte ich mich im kommenden Jahr weiterhin für unser Geschichtsstudium und
damit für Euch einsetzen und bei Prüfungsordnungen, Strukturveränderungen, AttestRegelung, Anwesenheitspflicht, sowie all den kleinen, aber wichtigen Dingen des
Studierendenlebens, Eure Stimme darstellen.
In der Hoffnung, abermals Euer Vertrauen ausgesprochen zu bekommen, freue ich mich
darauf, Euch alle bei den Wahlen am 19. & 20. April zu sehen.
Cheers 

Sven Blaesig
BaKuWi Geschichte & VWL
2. Fachsemester
Liebe Kommilitoninnen, Liebe Kommilitonen,
Wie seit Montag meine Mitbewerber, möchte auch ich
mich im Folgenden vorstellen und auf die Wahlen der
Fachbereichsvertretung aufmerksam machen.
Mein Name ist Sven Blaesig, ich studiere im zweiten
Fachsemester BaKuWi Geschichte mit Sachfach VWL
und engagiere mich seit Beginn meines Studiums
außerdem in der Fachschaft Geschichte. Hier arbeite ich im Arbeitskreis Öffentlichkeit
(Homepage, Facebook, etc) und bei der Organisation der Schneckenhof-Party mit.
Neben den schon angesprochenen Zuständigkeitsbereichen vertritt die
Fachbereichsvertretung (FBV) alle Studierende des Fachbereichs Geschichte und ihre
Interessen gegenüber den Dozierenden, der Uni-Verwaltung sowie dem AStA und dem
Studierendenparlament. Eine funktionierende Kommunikation und gemeinsames
Engagement ist die Grundlage für effektives hochschulpolitisches Arbeiten, das in Zeiten
von fragwürdigen Akkreditierungsverfahren, Reformen im Lehramtsstudium und
Kürzungen im Haushalt der Fakultäten (Qualitätssicherungsmittel - QSM) die
Kernaufgabe der Fachschaft darstellen sollte.
Wenn Ihr also auch weiterhin eure Studienbedingungen mitbestimmen wollt, geht
wählen!
Kommt am 19. oder 20. April in die Katakomben, wählt EURE Fachbereichsvertretung
sowie den/die VertreterInnen für den Fakultätsrat und bekommt ein Stück geilen
Kuchen- wenn Ihr Glück habt sogar eine Freikarte für die Schneckenhofparty von Histo
und SpLit am 21. April.

Simon Schall
BaKuWi Geschichte & BWL
2. Fachsemester
Moin Moin, Gude und Hallo,
mein Name ist Simon Schall, Student der Geschichte
und BWL im 2. Semester.
Motivation, Zielstrebigkeit und Geselligkeit – das sind
meine Eigenschaften, die ich mit meiner Kandidatur für
die FBV in Zukunft einbringen möchte und von denen

das Geschichtsstudium in Mannheim profitieren soll. Mein Hauptziel für das kommende
Jahr wird es deshalb sein, die guten Strukturen innerhalb des Fachbereichs Geschichte zu
erhalten und weiter auszubauen.
Hierfür bringe ich an Erfahrung zum einen mein Engagement im Arbeitskreis
Öffentlichkeitsarbeit aus dem letzten Semester mit, zum anderen verschiedene kleinere
Ämter in Vereinen aus meinem voruniversitären Leben. Ich möchte Euch nicht
verschweigen, dass eine Position innerhalb der Fachbereichsvertretung Geschichte eine
ganz neue Herausforderung für mich sein wird, die ich jedoch mit Überzeugung und
Tatkraft zu meistern gedenke!
Ich hoffe auf eine zahlreich besuchte Wahl und freue mich auf meine weitere Zeit mit und
für
die Fachschaft Geschichte, egal wie die Entscheidung ausfallen sollte.
Frohe Wahltage wünscht euch,
Simon

Niklas Pasemko
BaKuWi Geschichte & BWL
2. Fachsemester
Hey Leute, mein Name ist Niklas Pasemko, ich studiere
im 2. Semester Geschichte & BWL und bin mittlerweile
in meinem 2. Semester in der Fachschaft Geschichte
aktiv.
Die Fachschaft organisiert Veranstaltungen für Euch
Studenten, ist die Verbindung von Studenten und Dozenten und betreut Euch und bei
allen
Fragen
rund
um's
Studium.
Zurzeit arbeite ich im Referat Veranstaltungen mit und organisiere dort Stadttrips,
Filmclubs
und
andere
coole
Veranstaltungen
mit.
Ich finde die Arbeit der Fachschaft, insbesondere die Unterstützung des
Geschichtsstudiums, sehr wichtig und möchte mich daher noch aktiver beteiligen und
meine
bisherige
Arbeit
weiterführen.
Eine hohe Wahlbeteiligung ist für die Arbeit der Fachschaft sehr wichtig und ermutigt uns,
die vielen guten Projekte, die wir bisher angestoßen haben, weiterzuführen.
Deshalb heißt es am 19. und 20. April 2016: geht wählen und gebt den Kandidaten Eure
Stimme!

Lea Wagner
BaKuWi Geschichte & BWL
2. Fachsemester
Hey, ich bin Lea Wagner und studiere im 2. Semester
BaKuWi Geschichte und BWL. Seit meinem ersten
Semester bin ich in der Fachschaft aktiv und arbeite im
Veranstaltungsreferat
mit.
Wir als Fachschaft sind für Euch Ansprechpartner in
allen Themen rund ums Studium, vertreten eure Interessen in den Gremien und sind die
Verbindung zwischen den Studierenden und dem Historischen Institut.
Auch organisieren wir für Euch tolle Veranstaltungen wie z.B. den Schneckenhof,
Städtetrips und den Filmclub, sowie die Erstiwoche, die ebenfalls wichtiger Bestandteil
der
Fachschaftsarbeit
ist.
Es ist bemerkenswert wie viel man mit einer starken Studierendenvertretung und guter
Zusammenarbeit erreichen kann und damit das auch so bleibt, heißt es am 19./20. April
wieder: geht wählen und nutzt eure Stimme!

Hendrik Cwielong
BaKuWi Geschichte & VWL
2. Fachsemester
Mein Name ist Hendrik Cwielong und ich kandidiere auf
Listenplatz acht für die Fachbereichsvertretung
Geschichte.
Ich studiere den BaKuWi Geschichte mit Sachfach VWL
im mittlerweile zweiten Fachsemester und bin seit dem
Beginn meines Studiums in der Fachschaft aktiv. Momentan bin ich Mitglied im
Arbeitskreis Externes. Wir kümmern uns um Veranstaltungen wie den Stadttrip und den
Filmclub
davon
habt
ihr
bestimmt
schon
gehört.
Die Fachschaftsarbeit ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Bestandteil des universitären
Lebens außerhalb der Vorlesungen und geht alle Studenten etwas an. Daher ist es wichtig,
sich dafür zu engagieren. Sicherlich werdet ihr mir zustimmen, dass unsere Freizeit hier
am Studienort durch den Schneckenhof, Filmclub und Stadttrip deutlich interessanter
wird. Darüber hinaus sind die Betreuungsangebote für die Erstsemester eine
unverzichtbare Hilfe für jeden Studenten, der neu in der Stadt ist. Ich würde gerne meinen
Beitrag zu diesem wichtigen Engagement leisten. Daher habe ich mich zur Kandidatur
entschlossen.

Ich habe mich noch nicht auf ein Themengebiet festgelegt, das ich im Falle meiner Wahl
übernehmen würde. Ihr könnt aber sicher sein, dass ich meine ganze Kraft zum Nutzen
der Studenten unseres Fachbereichs einsetzen werde.

