
W A H L P R O F I L

A N N E  A R Z B E R G E R

FAKULTÄT: Gestaltung

STUDIENGANG: Industriedesign im 2. Semester

WARUM SOLL MAN DICH WÄHLEN? / WAHLMOTTO: Weil ich 
gerne alles was möglich ist aus unserer Hochschule 
rausholen würde

WELCHE DREI DINGE WILLST DU AN DER HOCHSCHULE/DEIN-
ER FAKULTÄT ÄNDERN? : Mehr Austausch, mehr gemeinsame 
Projekte, mehr Transparenz

VORSTELLUNGSTExT: Ich würde mich gerne mehr in der Hochschule einbringen um 
zwischen Studierenden und Professoren, aber auch zwischen den Studenten der verschie-
denen Studiengänge und Fakultäten zu kommunizieren.

Dabei würde ich mich für mehr interdisziplinäre Projekte und Workshops, auch in 
fremden Werkstätten und Studiengängen einsetzten wollen. 

Bereits bestehende Informationen, sei es über Workshops oder andere Projekte sollten 
dann an alle weitergereicht werde damit jeder die Möglichkeit zur Teilnahme hat.

Mich selber würde ich als sehr kommunikativ einschätzen, weshalb ich mich freuen würde 
uns in wichtigen Entscheidungen zu vertreten.



Wahlprofil	  

	  

	  

Name:	  	  Chiara	  Alissa	  Estivariz	  Lopez	  
Fakultät:	  Gestaltung	  
Studiengang:	  MODE	  
Semester:	  2.	  
Warum	  soll	  man	  dich	  wählen?	  /	  Wahlmotto:	  	  
Hier	  geht	  es	  um	  uns!	  
Welche	  drei	  Dinge	  willst	  du	  an	  der	  Hochschule/deiner	  Fakultät	  ändern?	  :	  	  
Zusammenarbeit	  von	  Studenten	  innerhalb	  der	  Fakultät	  pflegen,	  News	  und	  Kooperation	  zwischen	  den	  
Fakultäten	  verbessern,	  Kommunikation	  zwischen	  Lehrenden	  und	  Studenten	  
	  
	  
	  
	  

	  

Vorstellungstext:	  

Hallo	  ihr	  Lieben,	  

in	  meinen	  ersten	  zwei	  Semestern	  konnte	  ich	  viel	  beobachten	  und	  raushören.	  Es	  gibt	  einige	  
Problemchen,	  sei	  es	  die	  Planung	  und	  Organisation	  oder	  die	  Kommunikation	  zwischen	  Lehrenden	  
und	  Studenten.	  

Denkt	  daran	  wir	  sind	  freiwillig	  hier,	  uns	  wird	  viel	  geboten	  und	  trotzdem	  wird	  öfters	  gemeckert.	  
Im	  Interesse	  von	  uns	  allen	  müssen	  wir	  zusammenarbeiten,	  also:	  
Seid	  offen!	  Hier	  geht	  es	  um	  uns!	  



Wahlprofil	

	

	

Name:		Corinna	Bachteler	
Fakultät:	Fakultät	für	Gestaltung	
Studiengang:	Mode	
Semester:	2.Semester	
Warum	soll	man	dich	wählen?	/	Wahlmotto:		
Kreatives	Powerpaket	(:	
Welche	drei	Dinge	willst	du	an	der	Hochschule/deiner	Fakultät	ändern?		
1.	Die	interdisziplinären	Beziehungen	unter	den	Fakultäten	stärken.	
2.	Die	Kommunikation	zwischen	Studenten	und	Professoren/	
				Professorinnen	verbessern.	
3.	Was	euch	bewegt	… 
	

	

Vorstellungstext:	

Ich	bin	21	Jahre	alt	und	in	Kirchheim	unter	Teck	aufgewachsen.		
In	meiner	Freizeit	beschäftige	ich	mich	besonders	gerne	mit	Musik	und	Kunst.	
Die	Belange	anderer	waren	mir	schon	immer	sehr	wichtig	gewesen.	Zum	Beispiel	habe	ich	mich	
während	der	Schulzeit	gerne	als	Klassensprecherin	für	die	Interessen	meiner	Mitschüler	eingesetzt.	
Nach	dem	Abitur	habe	ich	einige	Wochen	in	einer	Einrichtung	für	junge	Obdachlose	ein	Praktikum	
gemacht.	
	
Die	Kommunikation	zwischen	Studenten	und	Professoren	ist	meiner	Meinung	nach	die	Grundlage	für	
eine	lebendige	Hochschule.	Meine	Motivation	ist	es,	mich	für	euch	einzusetzen,	um	die	Dinge,	die	
uns	beschäftigen,	zu	bewegen.	Wir	sollten	die	Chance	der	Auseinandersetzung	wirklich	wahrnehmen	
und	unsere	Sichtweise	miteinbringen	und	laut	äußern.	Wichtige	Fragen	wie	Raumverteilungen,	
Vorlesungsinhalte,	Professuren,	Verteilung	von	Workload,	Umzugspläne	und	vieles	mehr	sollten	nicht	
ohne	uns	entschieden	werden.	Nur	wenn	wir	uns	unmittelbar	an	der	Verwaltung	und	Organisation	
der	Hochschule	beteiligen,	können	wir	von	der	interdisziplinären	Vielfalt	der	Studiengänge	und	
Fakultäten	profitieren.	Lasst	uns	zusammen	mitdiskutieren,	mitentscheiden	und	mitgestalten!	
	
 

	

	

Hier	bitte	ein	Bild	
von	dir	einfügen	J	



Wahlprofil 

 

Name:  David Dannwolf 

Fakultät: für Gestaltung 

Studiengang: Visuelle Kommunikation 
Semester: 1 

Warum soll man dich wählen? / Wahlmotto:  
Make Students Great Again. 

Welche drei Dinge willst du an der Hochschule/deiner Fakultät ändern? :  
• Bessere und häufigere Kommunikation zwischen Studenten und der HS 
• Mehr Aufenthaltsorte / Sitzmöglichkeiten 
• Die Reparatur des Getränkeautomaten über der Mensa welcher momentan 99% der 

Münzen nicht annimmt 
 

Vorstellungstext: 

Hi. Ich bin David, 21 Jahre alt und ein sogenannter „Erstie“ im Studiengang Visuelle 
Kommunikation. Ich interessiere mich unter Anderem für zwischenmenschliche 
Kommunikation und bin eine sehr emphatische Person, daher denke ich, dass ich der 
richtige bin um studentische Interessen zu kommunizieren und zu vertreten. 

Wenn ihr mal genau auf mein Foto schaut, seht ihr, dass ich lockige haare habe. Jimmy 
Hendrix hatte ebenfalls Locken und der war ziemlich korrekt so vong der Menschlichkeit 
her. 

Um den strengen Richtlinien der Gremienwahl zu entsprechen muss ich den Text ein 
wenig strecken und hoffen, dass die das so durchgehen lassen. Wenn ihr das als Wähler 
also lest ist alles gut gegangen. 

Da mir noch genau 26 Wörter fehlen gibt es jetzt noch einen kleinen Absatz zum 
Abschied – ein Abschiedsabsatz wenn man so will. Sechs Wörter fehlen mir noch. 

Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 

Make students great again. 

David Dannwolf 



 

Name: Jenö Hajdu 

Fakultät: Gestaltung 

Studiengang: Transportation Design 

Semester: BA3 

Warum soll man dich wählen? / Wahlmotto:  

Es sollten alle Studiengänge im Studierendenrat vertreten sein und eine Stimme haben, um 

die Kommunikation zwischen den Studiengängen und in der Fakultät zu verbessern. 

Welche drei Dinge willst du an der Hochschule/deiner Fakultät ändern?:  

Um grundliegende Probleme zu ändern reicht ein Semester nicht, aber wenn man Anstöße 

dafür geben kann, dass sich Dinge langfristig in die richtige Richtung bewegen um allen 

Studierenden Verbesserungen zu bieten, dann ist das der richtige Weg und braucht keine 

drei Dinge, die ich ändern möchte. 
 

Vorstellungstext: Ich komme aus Salzburg und bin in der glücklichen Lage, das studieren 

zu dürfen, wovon ich schon seit meinem 14. Lebensjahr träume. Da ich auch in meiner 

Schulzeit in der Schülervertretung aktiv war und mir wichtig ist, dass man sich für die 

Dinge einsetzt, die den Studenten Verbesserungen bringen, möchte ich das auch gerne 

hier an der Hochschule weiterführen und meinen Teil dazu beitragen.


