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Stefan Andreas Meyer
Ich bin 23 Jahre alt und studiere im fünften Fachsemester Philosophie (75%) und Soziologie (25%).
Nach einem Studium der Politischen Wissenschaft und Geschichte hatte ich Lust auf einen Ausflug
in den Elfenbeinturm bekommen und drehe seither freudig meine kleine akademische Ehrenrunde.
Mein Zweitstudium steht aber keineswegs nur im Zeichen der Theorie. In Sachen Hochschulpolitik
bin ich in Fachschaft und Studierendenrat engagiert, kämpfe als Mitglied der „AG LHG-Novelle“
für eine studifreundliche Reformierung des Landeshochschulgesetzes und bin seit drei Semestern
Mitglied des Fachrats. Seit langem bemühen wir uns dort um eine Verbesserung der BachelorPrüfungsordnung. Weniger benotete Prüfungsleistungen durch eine geschickte Änderung der
Modulstruktur ist das Ziel – ein Unterfangen, in das wir Studis zahllose Stunden gesteckt haben und
das in Kürze zur finalen Abstimmung steht. An dieses (recht erfolgreiche) Engagement möchte ich
gerne anknüpfen. Im nächsten Jahr könnte man beispielsweise die Prüfungsordnung des MasterStudiengangs in den Blick nehmen, wo sich seit April 2013 nichts mehr getan hat.
Kristin Carlow
Ich bin 21 Jahre alt und studiere im fünften Fachsemester Philosophie (75%) und Soziologie (25%)
sowie im ersten Mastersemester Molecular Biosciences.
Seit meinem ersten Semester bin ich in der Fachschaft als gewählte Fachschaftsrätin aktiv und
fokussiere mich insbesondere auf die Heidelberger Hochschulpolitik. Neben meinen Tätigkeiten in
der Fachschaft und dem Fachrat bin ich ebenfalls gewählte Referentin des Studierendenrats,
gewähltes Mitglied des Fakultätsrats an der Philosophischen Fakultät und entsandtes Mitglied im
Senat. Durch das Engagement in verschiedenen universitären Gremien habe ich den Vorteil, die
verschiedenen Abläufe, Hierarchien und Funktionsweisen der dem Fachrat übergeordneten Gremien
zu verstehen. Diese übergreifenden Kompetenzen möchte ich auch eine weitere Amtszeit den
Studierenden der Philosophie zugute kommen lassen.
Ich bin nun seit drei Semestern Mitglied des Fachrats und bislang haben wir uns darum bemüht, die
Prüfungsordnung des 75%-Bachelors zu optimieren und den Master of Education einzuführen.
Zudem setze ich mich auch dafür ein, dass wir keine qualifizierte Attestpflicht aufgedrängt
bekommen und die Rechte der Philosophiestudierenden gewahrt werden.
In Zukunft möchte ich mich weiterhin mit diesen Thematiken beschäftigen, jedoch die Optimierung
der Prüfungsordnungen auch auf den Master-Studiengang ausweiten.
Patrick Neuberger
Ich bin 23 Jahre alt und studiere im neunten Semester Philosophie. Im Sommersemester 2016 habe
ich mein Bachelorstudium mit 75% Philosophie und 25% Politikwissenschaft hier in Heidelberg
abgeschlossen. Danach habe ich das konsekutive Masterstudium am Philosophischen Seminar
angefangen. Seit meinem fünften Semester bin ich in der Fachschaft aktives Mitglied und nun
möchte ich mich außerdem gerne für den Fachrat bewerben.
Da mein Studium bereits fortgeschritten ist, verfüge ich inzwischen über viel Erfahrung als
Philosophiestudent in Heidelberg, die ich in meine Arbeit als Fachrat einbringen möchte. Es ist mir
ein Anliegen, die Interessen meiner Mitstudierenden zu vertreten und mich für ihre Belange
tatkräftig einzusetzen, Verbesserungen für unser Fach Philosophie zu erreichen und zu einer
konstruktiven Zusammenarbeit im Gremium beizutragen.

