
Leonard Herrmann 

Ich bin Leo und studiere Politische Wissenschaft sowie Philosophie in meinem ersten Hochschulsemester. Seit 

Stunde Eins engagiere ich mich in der Fachschaft - insbesondere weil ich ihn soeben erst erlebt habe, liegt mir 

insbesondere der bestmögliche Start ins Studium und die direkte Verbindung der Studierenden mit dem 

philosophischen Seminar am Herzen. 

Mir ist es ein Bedürfnis mich hierfür im Fachschaftsrat einzusetzen, sodass die Basis für ein Gemeinschaftsgefühl 

und die Vertretung der Interessen der Studierenden besteht. 

 

Mathis Gesing 

Kein Text eingereicht. 

 

Charlize Gohmann 

Mein Name ist Charlize Gohmann und ich studiere im ersten Semester Philosophie und Geschichte an der 

Universität Heidelberg. Da ich es wichtig finde, den Austausch und Zusammenhalt der Studierendenschaft zu 

unterstützen und die Kommunikation zwischen dem Seminar, den Lehrenden und den Studierenden zu fördern, 

engagiere ich mich seit Studienbeginn in der Fachschaft. Auch finde ich es schön, gemeinsame Unternehmungen 

für und mit den Studierenden zu organisieren und hoffentlich den kommenden Erstsemestern somit den Einstieg 

ins Studium ein wenig erleichtern zu können. Daher würde ich mich sehr freuen, zur Fachschaftsrätin gewählt 

zu werden und diesen meinen Anliegen nachgehen, sowie eine Ansprechpartnerin für Euch werden zu dürfen! 

 

Maximilian Müller 

Mein Name ist Maximilian Müller und ich studiere Physik und Philosophie (derzeit zu 150%, der Rest der 200% 

wird dann hoffentlich mit Informatik aufgefüllt) im 5. Fachsemester. Ich bin dieses Wintersemester zum ersten 

Mal an die Fachschaft geraten, da ich das Gefühl hatte, nun die Kapazitäten zu haben, mich einzubringen. 

Mittlerweile habe ich einigen Spaß an der Fachschaftsarbeit, konnte mich in einige Satzungen einlesen und 

Prozeduren einlernen und vertrete unsere Fachschaft auch im Studierendenrat. Aus meiner Vorstudienzeit 

bringe ich mehrjährige Erfahrung im Organisieren von Vereinsarbeit und Veranstaltungsplanung mit, welche ich 

nach Möglichkeit in der Fachschaft zur Anwendung bringen werde. Meine Kernanliegen für die kommenden 

Semester sind außer dem Aufrechterhalten der klassischen Fachschaftsaktivitäten die Bekanntschaft der 

Fachschaft bei den Studierenden zu erhöhen und sie als verlässlichen Ansprechpartner bei studientechnischen 

und persönlichen Problemen weiter zu stärken. Weiterhin philosophische Projekte des Seminars wie 

beispielsweise Public-Philosophy oder Seminare auch von Fachschaftsseite aus unterstützen zu können. Gerade 

im Rahmen der anstehenden personellen Neuaufstellung des Seminars will ich mich auch und insbesondere 

durch den Fachschaftsrat dafür einsetzen, dass die Interessen der Studierenden in der Fachschaft von Anfang an 

mitgeplant (und im Zweifel dafür auch erst einmal erfragt) werden. 

 

Rico Görlach 

Mein Name ist Rico Görlach und ich studiere im 5. Semester Philosophie und Mathematik. Ich bin seit meinem 

ersten Semester in der Fachschaft aktiv und seit zwei Semestern Fachschaftsrat. Somit habe ich einiges an 

Erfahrungen gesammelt und kenne ich in den Wegen der Hochschulpolitik, Eventorganisation und 

Fachschaftsarbeit aus.  

Als Studierender, der während der Coronapandemie Onlinestudium erlebt hat, möchte ich mich ganz besonders 

für die Vernetzung von Studierenden untereinander sowie mit den Dozierenden einsetzen. Gespräche waren 



schon immer ein wichtiger Teil der Philosophie und gerade das Studium in Heidelberg setzt auf diesen Austausch. 

Dabei will ich weiterhin Veranstaltungen wie z.B. den Dozierendenabend unterstützen, aber auch neue Formate 

zum gemeinsamen Miteinander ins Leben rufen. Auch eine engere Kooperation mit den benachbarten 

Fachschaften Slavistik sowie Geschichte steht auf meiner Agenda. Zudem würde ich gern meine gesammelte 

Erfahrung weitergeben, den neuen Fachschaftsräten den Einstieg zu erleichtern und die Fachschaft in Sachen 

Organisation und Ressourcen besser aufzustellen. 

 

Isabel Heckmann 

Ich bin Isabel und studiere im 5. Semester Philosophie und Psychologie. Seit Sommer 2021 bin ich in der 

Fachschaft aktiv und kandidiere jetzt zum zweiten Mal für den Fachschaftsrat. 

Nach meinem Auslandsaufenthalt dieses Semester freue ich mich wieder auf die Zusammenarbeit hier in der 

Fachschaft mit euch. 

Zu sehen, dass neues Leben ins Seminar und in die Fachschaft einzieht, motiviert mich sehr weiter die Interessen 

der Studierenden dem Seminar gegenüber zu vertreten und zahlreiche Veranstaltungen vorzubereiten. 


