Freie Fachschaft Philosophie

Fachschaftsrat

14. - 16. November 2017

Lennart Gangolf (m.):
Mein Name ist Lennart Gangolf und ich studiere im ersten Semester Philosophie und Psychologie.
Die besonders offene und entspannte Atmosphäre und den Gemeinschaftssinn der Studienfachschaft
Philosophie schätze ich sehr. Deshalb möchte ich für Euch im Fachschaftsrat mitwirken!
Mir sind ein offenes Ohr für alle Kommilitonen und Kommilitoninnen und ein reger
Meinungsaustausch aller ein besonderes Anliegen. Mit Freude und Engagement möchte ich dafür
sorgen, dass Veranstaltungen, wie der Doziabend, die Ersti-Einführung und verschiedene
Festlichkeiten weiterhin das Bild unserer Fachschaftsarbeit prägen und alle Studierenden sich am
Seminar wohl und gut aufgehoben fühlen.
Sebastian Streb (m.):
Ich studiere im ersten Semester Philosophie und Mathematik im kombinierten Zwei-Fach-Bachelor
mit Philosophie als erstem Hauptfach. Ich möchte mich im Fachschaftsrat dafür einsetzen, die
Kommunikation von Lehrenden und Studierenden nachhaltig zu verbessern, mit dafür Sorge zu
tragen, dass die Freie Fachschaft Philosophie eine noch respektiertere Interessenvertretung für
Studierende am Philosophischen Seminar wird und bleibt, und nicht zuletzt dafür, die Teeküche zu
einem Ort des wohligen Genusses statt des blanken Ekels zu transformieren!
Daneben darf natürlich auch der Spaß in der Fachschaftsarbeit nicht zu kurz kommen, deshalb ist
mir die Planung von Partys genauso wichtig wie die Weiterentwicklung unseres Stammtisches als
Ort getränkebasierter Vernetzung.
Zum Schluss noch ein paar Funfacts über mich: Politisch stehe ich der Partei B‘90/Die Grünen
nahe, ich führe zu Hause an die 30 verschiedene Teesorten, halte Fliegen für deutlich cooler als
Krawatten und stricke für mein Leben gern.
Peter Abelmann (m.):
Ich bin 28 Jahre alt, studiere im 1. Semester Philosophie und Europäische Kunstgeschichte im
Bachelor und komme ursprünglich aus Essen. Ich möchte mich für offene Kommunikation und ein
gutes Miteinander einsetzen und so ein konstruktives Diskursklima schaffen, um die
unterschiedlichsten Bereiche gemeinsam gestalten zu können. Ich bin Mitglied der
Sozialdemokratischen Partei Deutschland (SPD) und war zuvor drei Jahre lang in der
Schülervertretung meines Bildungskollegs aktiv und habe dort bereits Poetry-Slams, Winterfeste
sowie Ausflüge organisiert. Ich bin desweitern Gründungsmitglied der „Verbindung aller
Schülervertretungen in NRW“. Dort habe ich mich aktiv für die Belange von Schülern*innen des
zweiten Bildungsweges eingesetzt.
Thomas Bug (m.):
Ich bin 23 Jahre alt und studiere im ersten Semester Philosophie und Germanistik auf Bachelor. Seit
Aufnahme des Studiums bin ich in der Fachschaft engagiert und regelmäßiger Gast der
Fachschaftsvollversammlung. Die Zusammenarbeit mit den anderen und die Arbeit an
gemeinsamen Projekten bereiten mir viel Freude. Daher möchte ich die Fachschaft Philosophie in
den kommenden Semestern gerne als Fachschaftsrat unterstützen und mich für die Interessen der
Studierenden einsetzen.

