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Name: Oliver Bossert 

Fakultät:  Wirtschaft und Recht 

Studiengang:  BW/Wirtschaftsinformatik – Management & IT  

Semester: 4  

Wahlmotto: 

Setzte dir ein Ziel und tue jeden Tag etwas dafür.  

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

 

• Abschaffung der Parkgebühren am Wildpark 

• Verbesserung der IT-Infrastruktur, insb. Moodle vor und während der Prüfungsphase 

• Mehr Lernräume  

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kommilitonen, 

im vergangenen Jahr habt ihr mich zu eurem Vertreter im Fakultätsrat und Fachschaftsrat 

gewählt. Vielen Dank für euer Vertrauen. Die dort gewonnenen Erfahrungen möchte ich erneut 

einbringen und bitte um eure Stimme.  

Folgende Punkte sind mir ein besonderes Anliegen.  

1. Abschaffung der Parkgebühren am Wildpark  

Ab dem kommenden Wintersemester wird es auch für uns Studenten eine Parkgebühr 

von 3€ pro Tag für die gesamten Parkplätze rund um den Wildpark geben. Bereits jetzt 

sind überfüllte Parkplätze und lange Wartezeiten an der Tagesordnung. Dies muss sich 

ändern. Es ist mein Ansporn, in Gesprächen mit dem Oberbürgermeister der Stadt 

Pforzheim, Peter Boch, diese Maßnahme zu revidieren.  

2. Verbesserung der IT-Infrastruktur, insb. Moodle vor und während der 

Prüfungsphase 

Häufig kommt es vor, dass Moodle vor und während der Prüfungsphase stundenlang 

ausfällt. Dieser Zustand ist nicht tragbar. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass solche 

Vorfälle der Vergangenheit angehören werden.  

3. Mehr Lernräume 

Überfüllte Bibliothek und kein Platz mehr, um in Ruhe zu lernen. Wer von uns kennt das 

nicht? Es ist meine Intention, die Lern- und Arbeitsräume an unserer Hochschule zu 

erweitern.  

4. Vorlesungsfreier Zeitraum zwischen Vorlesungsende und Prüfungsbeginn  

Des Weiteren möchte ich mich für einen vorlesungsfreien Zeitraum von einer Woche 

zwischen dem Vorlesungsende und dem Beginn der Prüfungsphase einbringen, um das 

Studieren an unserem Campus zu verbessern.  

 

Euer Oliver 



Wahlprofil 

 

Name:  Sina-Aline Osmanovic 

 

Fakultät: Wirtschaft 

 

Studiengang: Ressourceneffizienz-Management 

 

Semester: 4. Semester 

 

Warum soll man dich wählen? / Wahlmotto:  

 
„Gemeinsam für eine bessere Zukunft an der Hochschule!“ 
 

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

- den Zusammenhalt der Studenten untereinander von allen drei Fakultäten zu stärken 
- ein offenes Ohr für Probleme und Verbesserungsvorschläge von den Studenten zu haben und diese 

lösen oder umsetzen 
- für das Wohl und die Belange der Studenten einsetzen & die ordnungsmäßige Funktion von tech-

nischen Equipment (Drucker, Locher etc.) an der Hochschule weiter verbessern 
 

 kurz: das Leben auf dem Campus so angenehm, lebendig und studentenfreundlich wie nur möglich 
zu gestalten! 

 

 

 

 

Vorstellungstext: 

Mein Name ist Sina Osmanovic, ich bin 26 Jahre jung und komme ursprünglich aus Stuttgart. Seit 

nunmehr zwei Jahren studiere ich jetzt hier in Pforzheim Ressourceneffizienz-Management und 

habe in dieser Zeit sehr viele neue Kontakte geknüpft und Bekanntschaften gemacht. Ihr habt mich 

bestimmt schon einmal auf dem Campus, auf verschiedenen Hochschulpartys oder bei meiner Tä-

tigkeit im AStA & remedy e.V. gesehen. 

Ich besitze große Motivation mein Einsatz und Engagement am studentischen Leben einzubringen, 
um so an der Hochschulpolitik intensiv mitzuwirken und dadurch Einfluss auf die Lebens- und Lern-
bedingungen an unserer Hochschule auszuüben und gerade deshalb würde mich sehr freuen, 
wenn ich die Chance bekomme - mit Hilfe eurer Stimmen - in diesem Gremium aktiv zu sein. 
 
Nutze die Chance, geh wählen und setze dein Kreuzchen für den ersten Schritt zur Mitgestaltung! 
Ich zähle auf eure zwei Stimmen am 20/21. Juni! 
 

 



 

Wahlprofil 

 

  

Name: Johannes von Schmettow 

Fakultät: Wirtschaft & Recht 

Studiengang: Controlling, Finanz- & Rechnungswesen  

Semester: 2 

Warum soll man dich wählen? / Wahlmotto:  

Da geht noch mehr! 

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

1) Maßnahmen zur Integration von Studierenden verbessern und hierzu                                                          

mehr Interaktion zwischen den Fakultäten (z.B. Organisation von überfachlichen Treffen). 2) Campus 

noch attraktiver gestalten (z.B. Liegestühle auf dem Campus). 3) Mehr Mittel für Tutorien und 

größere fachliche Reichweite der Tutorien.  

  

 

 

 

Vorstellungstext: 

 

Ich bin 22 Jahre alt und meine Hauptinteressen sind Wirtschaft, Lesen, Gitarre spielen, Reisen 

und Sport. 

Ich finde es wichtig, dass die Studierenden durch die verfasste Studierendenschaft die 

Möglichkeit wahrnehmen die Hochschulpolitik aktiv selbst mitzugestalten. Deswegen möchte 

mich gerne für die Belange meiner Fakultät sowie aller Studierenden einsetzen. Eine starke 

studentische Mitbestimmung ist für ein gutes Zusammenwirken zwischen Professorenschaft und 

Studierenden an unserer Hochschule unerlässlich! 

Mit meiner Sicht als Student auf den Hochschulalltag möchte ich darauf hinwirken, dass die 

Rahmenbedingungen für jeden Studenten an dieser Hochschule noch besser werden!  Außerdem 

werde ich mich für eine gute Integration von Studierenden an der Hochschule einsetzen und für 

Maßnahmen, die das Gemeinschaftsgefühl der gesamten Studierendenschaft stärken. Schließlich 

möchte ich an einer noch attraktiveren Gestaltung des Campus mitwirken. 

Ich freue mich über Jeden, der mir seine Stimme anvertraut! 

 

 

 

 


