
Studierendenrats-Wahl 2020
der Verfassten Studierendenschaft an der HfWU

Liebe Studierende der HfWU,

die Wahl zum Studierendenrat 2020 befindet sich in 

vollem Gange! Nachfolgend könnt ihr einen 

genaueren Blick auf die Kandidaten werfen!

Ganz bequem wählen, so geht’s:



Name

Wieso ich kandidiere?

Alle Studierenden waren bereits beim Sommerfest, Winterball oder Hochschul-Karrieretag. Mit meiner Kandidatur möchte 
ich für die Fortführung solcher Hochschulveranstaltungen sorgen und diese aktiv aus Studierendensicht mitgestalten und 
unterstützen. 
Mit meiner Begeisterung Events zu planen und meinem Tatendrang, möchte ich vor allem zusammen mit anderen 
Studierenden gemeinsame Veranstaltungen zwischen Nürtingen und Geislingen weiter ausbauen und somit die 
Vernetzung beider Standorte stärken. 

Julia Strehlau

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Wirtschaftsrecht

5. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Ich möchte im Namen der Studierenden mit ambitioniertem Einsatz etwas erreichen und verändern, um natürlich den 
Alltag an der Hochschule so positiv wie möglich zu beeinflussen. Mein Ziel ist es, dass alle Wünsche und Ideen gehört 
werden, damit wir in Zukunft auf eine unvergessliche Zeit zurückblicken können!

Vivien Rodrigues

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Wirtschaftsrecht (L.L.B.)

1. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Steffi wollte es so! 

Philipp Krüger

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Wirtschaftsrecht (LL.B.)

2. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Servus, Ich heiß Dani und bin 22 Jahre alt. 

Ich kandidiere an der HfWU zum Studienrat, weil ich an der Gestaltung der Schule im allgemeinen Mitwirken möchte. 
Studium nimmt zwar Zeit, aber nicht die ganze . 

Die Leute an der Hochschule, ob das Studenten sind oder Dozenten jeglicher Art sind alles Macher. Zu denen Zähl ich mich auch.
Es würde mir mit Sicherheit riesigen Spaß machen die Studierenden so gut es geht zu unterstützen und Ansprechpartner für das
eine oder andere Thema zu sein. 

In diesem Sinne lasst mich nicht hängen ;). 

Have a Nice Day !!!

Daniel 

Daniel Schütze

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Wirtschaftsrecht

2. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Corona hat unser Studentenleben ziemlich auf den Kopf gestellt, aber was können Wir positives daraus ziehen? 

Gibt es Dinge, die Wir auch gerne im postpandemischen Lehrbetrieb willkommen heißen und wo ziehen Wir eine Grenze?

Welche Chancen bieten sich Uns Studenten langfristig durch die Veränderungen, wie können Wir diese effektiv nutzen 
und wie stellen Wir sicher, dass jede/r Student/in gleichermaßen Zugang dazu erhält? 

Kann es ein Recht auf ein studentisches Home-Office und entsprechende Fördermöglichkeiten geben?

Fragen, mit denen ich mich sehr gerne mit und für Euch eingehend beschäftige.

Ich stelle mich zur Verfügung, Euer Ansprechpartner und Sprachrohr

für einen gelungenen und nachhaltigen Wandel an der HfWU zu sein!

Andreas Grandl

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Wirtschaftsrecht (LL.B.)

2. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Ich möchte gerne den Hochschulalltag direkt mitgestalten, mehr Verantwortung an der HfWU übernehmen, Studierende 
mit tollen Ideen unterstützen und vertreten.

Außerdem möchte ich Angebot, das die VS den Studierenden bietet, nahe bringen und die Mittel, die die Hochschule den 
Studierenden zur Verfügung stellt, zielführend und gerecht verteilen.. Hinzukommend finde ich es spannend vor neuen 
Herausforderungen zu stehen und diese zu lösen.

Johannes Lehr

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Immobilienwirtschaft (B.Sc.)

2. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Weil ich mich für die Interessen von Studierenden an beiden Standorten einsetzen möchte und etwas aktiv verändern 
möchte.

Zoe Passauer

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FWR

Wirtschaftsrecht (L.L.B)

3. Semester

Geislingen an der Steige

Kandidierende stellen sich vor:



Kandidierende stellen sich vor:

• Name: Maximilian Henne

• Fakultät: FBF

• Studiengang: Betriebswirtschaft

• Semester: 4. Semester

• Standort: Nürtingen

In der VS möchte ich den Austausch zwischen Studierenden und 
der Hochschule fördern und mich für alle Studierende aus 
Nürtingen und Geislingen einsetzen. Hierzu möchte ich die 
hochschulstandortübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben. 
Mir ist es wichtig die Mittel der VS für alle Studierende zu 
nutzen und somit einen Mehrwert für deren Studium zu 
schaffen.



• Name: Christian Bernhardt

• Fakultät: FBF

• Studiengang: Betriebswirtschaft

• Semester: 7. Semester

• Standort: Nürtingen

Ich kandidiere für die VS um etwas an der HfWU zu bewegen! 
Mir ist es wichtig, dass die von den Studierenden eingezahlten 
Gelder genutzt werden und einen Mehrwert für alle 
Studierenden zu generieren. 
Aus diesem Grund möchte ich Angeboten zu den Themen 
Fort- und Weiterbildung sowie zu studentischem Leben 
einbringen um diese Ziele zu erreichen. 

Kandidierende stellen sich vor:



Kandidierende stellen sich vor:

• Name: Tomislav-M. Baricevic

• Fakultät: FBF

• Studiengang: Betriebswirtschaft

• Semester: 2. Semester

• Standort: Nürtingen

Ich möchte nicht nur an der HfWU studieren sondern auch 
Inhalte aktiv mitgestalten. 
Hierzu möchte ich die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
das aktive studentische Leben sowie den Austausch mit der 
Hochschule unterstützen und fördern. 



Kandidierende stellen sich vor:

• Name: Alex Eisinger

• Fakultät: FBF

• Studiengang: Betriebswirtschaft

• Semester: 3. Semester

• Standort: Nürtingen

Mir liegt viel daran am Hochschulleben nicht nur passiv 
teilzunehmen, sondern dieses auch für alle Studierenden der 
HfWU mitzugestalten. 
Hierzu bietet die VS die perfekte Möglichkeit, um sich nicht 
nur in der eigenen Fakultät, sondern für alle Studierende zu 
engagieren. Ich möchte in der VS die Interessen aller 
Studierenden aufgreifen und in aktive Angebote umsetzen. 



Kandidierende stellen sich vor:

• Name: Sophie Madeleine Richter

• Fakultät: FBF

• Studiengang: Betriebswirtschaft

• Semester: 2. Semester

• Standort: Nürtingen

Ich möchte die Interessen aller Studierenden an der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt vertreten und 
unterstützen. In der VS möchte ich die Abläufe und Prozesse 
der Hochschule mitgestalten und somit die Studierenden 
unterstützen, damit diese sich an unserer Hochschule wohl 
fühlen. 



Kandidierende stellen sich vor:

• Name: Nadine Klaß

• Fakultät: FBF

• Studiengang: Betriebswirtschaft

• Semester: 4. Semester

• Standort: Nürtingen

Ich möchte die Vorschläge und Interessen der Studierenden 
aufgreifen und aktiv bei deren Gestaltung und Umsetzung 
mitwirken. 
Die Zugänglichkeit, die faire Verteilung sowie die Vielfalt der 
Angebote liegen mir hierbei am Herzen.



Name

Wieso ich kandidiere?

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass  die Interessen und Anliegen aller 
Studierenden unserer Hochschule gehört und berücksichtigt werden. Der 
Studierendenrat gibt mir die Möglichkeit aktiv mitzugestalten, was an der HfWU 
passiert und damit die Chance das Hochschulleben für uns alle noch besser zu 
machen.

Helen Leuthner

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FUGT

Landschaftsplanung und Naturschutz

2. Semester

Nürtingen

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Ich kandidiere für die verfasste Studierendenschaft, weil ich Lust dazu habe aktiv an der HfWUu mitzuwirken. Mein Ziel ist es das Studium  und 
alle Aktivitäten drum herum attraktiver zu gestalten, neue Ideen miteinzubringen und coole Projekte zu verwirklichen. Dazu gehört für mich 
auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fakultäten zu fördern. Wir haben jetzt während des Studiums die
Möglichkeit Kontakte zu knüpfen von denen wir in unserer späteren beruflichen Laufbahn profitieren können. Gerade an der HfWU, an der 
die großen Bereiche Wirtschaft und Umwelt auf einzigartige Weise verbunden sind, sollte man diese Chance der Zusammenarbeit und des 
Netwerkens nicht ungenutzt vorbei streichen lassen. Damit jeder etwas über seinen eigene Fachdisziplin hinaus lernen kann ist es wichtig, 
dass Klischees widerlegt werden und ein lebendiger Austausch entsteht. Selbstverständlich würde ich mich auch dafür einsetzten, dass eure 
Wünsche und Anliegen umgesetzt werden. Es würde mich sehr freuen wenn ich euch  vertreten dürfte.

Anika Pahl

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FUGT

Landschaftsplanung und Naturschutz

2. Semester

Nürtingen

Kandidierende stellen sich vor:



Name

Wieso ich kandidiere?

Ich finde, wenn man die Chance hat, etwas zu bewirken, sollte man diese auch nutzen. Der Studierendenrat macht‘s möglich 
und das sind meine Ziele: 

1. Hochschulgelder sollten den Studierenden zu Gute kommen, zum Beispiel durch die Finanzierung von Exkursionen                 

und zeitgemäßen Lehrmaterialen.

2. Nachhaltigkeit und eine moderne Hochschulpolitik sind mir wichtig, dafür werde ich mich einsetzen. 

3. Ich will sicherstellen, dass Studierende aller Fakultäten repräsentiert werden.

Hans Dietz

Fakultät

Studiengang

Semester

Standort

FAVM

Agrarwirtschaft

2. Semester

Nürtingen

Kandidierende stellen sich vor:
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der Verfassten Studierendenschaft an der HfWU


