
 

 

Wahlprofil 
Name: Oliver Bossert 

Fakultät:  Wirtschaft und Recht 

Studiengang:  BW/Wirtschaftsinformatik – Management & IT  

Semester: 6  

Wahlmotto: 

Setzte dir ein Ziel und tue jeden Tag etwas dafür.  

Welche drei Dinge willst du an der Hochschule/ deiner 

Fakultät ändern?  

 

• Parkgebühren am Wildpark – Nicht mit mir! 

• Mehr studentische Mitsprache beim Bau des ZPT 

• Eine vorlesungsfreie Woche (Reading Week) vor der Prüfungsphase 

 

 

 

 

 

Liebe Kommilitonen, 

in den vergangenen zwei Jahren habt ihr mich zu eurem Vertreter im Senat, 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. Parkgebühren am Wildpark – Nicht mit mir! 

Seit einem Jahr hält die Stadt Pforzheim an der Einführung von Parkgebühren fest.  Demnach 

wird es auch für uns Studenten eine Parkgebühr von 3€ pro Tag für die gesamten Parkplätze 

rund um den Wildpark geben. Überfüllte Parkplätze und lange Wartezeiten sind bereits an der 

Tagesordnung. Das Parken muss kostenlos sein. In weiteren Gesprächen mit dem 

Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim, Peter Boch, werde ich mich für euch weiterhin für 

kostenloses Parken am Wildpark einsetzen. 

2. Mehr studentische Mitsprache beim Bau des Zentrums für Präzisionstechnik  

Die Stadt Pforzheim plant den Bau des ZPT mitten auf dem Campus. Die Konsequenzen wären 

noch weniger Parkplätze und eine Verunstaltung des Campus.  

Wir Studenten werden von dieser Baumaßnahme tagtäglich betroffen sein. Deswegen sollten 

wir Studenten stärker in den Entscheidungsprozess einbezogen statt vor vollendete 

Tatsachen gestellt zu werden. Dazu ist ein intensiver Dialog mit der HS PF und der Stadt 

Pforzheim nötig. Es ist mir wichtig, dabei auch eure Meinungen zu vertreten.  

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. 

Konkret kann dies durch die Erschließung der freien Flächen am Audimax und eine 

Verschlankung der Bibliothek durch nicht genutzte Bücher erreicht werden.  

4. Eine vorlesungsfreie Woche (Reading Week) vor der Prüfungsphase 

Des Weiteren möchte ich mich für eine vorlesungsfreie Woche vor der Prüfungsphase 

einbringen, um das Studieren an unserem Campus zu verbessern.  

Euer Oliver 



 

Name:  Johannes Plato 

Fakultät: Wirtschaft und Recht 

Studiengang: BW/Personalmanagement 

Semester: 6 

Warum soll man mich wählen?  

Damit freiheitliches Denken auch in  

der Hochschulpolitik ankommt! 

Welche drei Dinge will ich an der Hochschule ändern?  

▪ Eine vorlesungsfreie Woche (Reading Week) vor der Prüfungsphase einführen 

▪ Mehr Lernplätze für Einzel- und Gruppenarbeiten einrichten 

▪ Wahlfreiheit beim Semesterticket schaffen: Wer es nicht nutzt, muss auch nicht 

dafür zahlen – das ist fair und sorgt für finanzielle Entlastung. 

 

 

 

 

Vorstellungstext: 

Hochschulpolitik ist langweilig. Öde. Und Zeitverschwendung. Falsch! Als Mitglied und 

Programmatikvorstand der Liberalen Hochschulgruppe Pforzheim kämpfe ich dafür, dass 

Hochschulpolitik wieder attraktiv und verständlich wird – und Du direkt von ihr profitierst.  Wir als 

LHG setzen uns unter anderem für eine vorlesungsfreie Woche vor der Prüfungsphase ein, für 

eine Ausweitung des Studium Generale, für eine Stärkung des Busverkehrs und für das Einführen 

von Vorlesungsaufzeichnungen. Und zu einem selbstbestimmten, freien Leben gehört für uns in 

erster Linie die eigene Unabhängigkeit: Deshalb kämpfen wir mit LHG-Gruppen in ganz 

Deutschland für ein elternunabhängiges BaföG – damit jeder Studierende dazu befähigt wird, auf 

eigenen Beinen zu stehen. Es stimmt, Hochschulpolitik ist nicht einfach. Aber es lohnt sich! 

Wenn Du Fragen an mich hast, dann schreib' mir einfach hier: platojoh@hs-pforzheim.de  

Unser ganzes Zehn-Punkte-Programm für die Hochschule Pforzheim findest Du auf  

lhg-pforzheim.de. Auf Facebook findest Du uns unter facebook.com/lhgpf 

mailto:platojoh@hs-pforzheim.de
https://lhg-bw.de/pforzheim/files/2018/06/Unser-Programm-f%C3%BCr-Pforzheim.pdf
https://www.facebook.com/lhgpf


 

Name:  Johannes von Schmettow 

Fakultät: Wirtschaft und Recht 

Studiengang: Controlling, Finanz- & Rechnungswesen 

Semester: 3 

Wahlmotto:  

Da geht noch mehr! 

Welche drei Dinge will ich an der Hochschule ändern?  

▪ Maßnahmen zur Integration von Studierenden verbessern und hierzu mehr 

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

▪ Campus noch attraktiver gestalten (z.B. Liegestühle auf dem Campus). 

▪ 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! 


