Lisa Vossler, 3. Semester, 20
Never in Australia gewesen, daher in G-wood looking nach life experience!

Wer bist du eigentlich?
Lisa, zwei Jahrzehnte alte Mecklenburgerin, die leidenschaftlich gerne Schokolade isst. In meiner
Freizeit führe ich Hunde aus, streichle sie ab und zu auch gern einmal und esse Weihnachtsgebäck
schon ab September, was meiner vorausschauenden Art entspricht. Mein Studium habe ich direkt
nach dem Abi angefangen und bin schon in der Schule stets in der Schülervertretung tätig gewesen,
daher möchte ich das hier auch gern fortführen.

Was sind deine Pläne für 2019?
Neben dem Physikum im Sommer und den dazugehörigen Vorbereitungen dennoch Zeit zu finden,
mich im FSR zu engagieren, um einen Ausgleich zwischen Lernstress und Freizeit zu bewerkstelligen
und den restlichen Mitgliedern unter die Arme zu greifen. Hoffentlich auch noch eine Fahrt in den
Urlaub, denn Zeit für sich selbst zu nehmen, ist ebenfalls enorm wichtig.

Warum ist Hochschulpolitik wichtig?
Ganz einfach: Hochschulpolitik entscheidet u.a. über Angelegenheiten von Studium und Lehre. Das
heißt, es betrifft nicht nur Studierende, sondern auch einzelne Professoren, Lehrstühle oder eben
ganze Fakultäten. Durch die Hochschulpolitik erhält man ein Stimmrecht, bei diesen Entscheidungen
mitzuwirken. Wofür werden die Gelder ausgegeben? Wo werden Gelder gespart? Welche neuen
Professoren werden eingestellt? All das und vieles mehr wird in der Hochschulpolitik behandelt und
diskutiert. Sie ist wichtig, weil so die Stimmgewalt nicht allein an denjenigen abgegeben wird, der
bspw. die Konten verwaltet, sondern Lehrende, Studierende und Mitarbeiter gemeinsam
entscheiden. Daher sollte es auch eine hohe Wahlbeteiligung geben, damit die verschiedenen
Interessen bestmöglich vertreten werden können.

Warum möchtest du dich im Fakultätsrat engagieren?
Mich interessieren eben solche oben genannte Angelegenheiten. Ich möchte direkt an
Entscheidungen mitwirken können, die nicht nur derzeitige Jahrgänge, sondern womöglich auch
weitere folgende Semester unserer Fakultät betreffen können. Man sollte die Studierendenschaft
vertreten und Horizonte erweitern, durch Meinungs- und Informationsaustausch. Daher möchte ich
für meine jetzigen und späteren Kommilitonen eintreten.

