
Katharina Höring

21 Jahre

Global History (M.A.)

1. Fachsemester

Nach drei Jahren Bachelorstudium in Bonn und St Andrews, Schottland, bin ich dieses Semester

neu  zum  Master  nach  Heidelberg  gekommen.  Dadurch,  dass  ich  bereits  an  zwei  anderen

Universitäten  studiert  habe,  weiß  ich  ziemlich  gut,  was  Universitäten  alles  an  Aktionen  und

Veranstaltungen anbieten können. Das würde ich gerne hier im Fachschaftsrat einbringen und mich

dafür einsetzen, dass ihr ein größeres Angebot an (außer)universitären Veranstaltungen bekommt.

Daneben  liegt  mir  als  externe  Studentin  sehr  am  Herzen  neuen  Studierenden  die  Ankunft  in

Heidelberg zu erleichtern. Um das zu ermöglichen, würde ich mich sehr über eure Unterstützung

und eure Stimme freuen!



 

Patricia Cemus 

20 Jahre 

Geschichte/Politikwissenschaften 

1. Fachsemester 

 

Als Ersti bin ich sowohl in der Stadt, als auch an der Uni neu und möchte gerne meinen Teil 

zu einer engagierten und kritischen Fachschaft beitragen. Dabei möchte ich als 

Fachschaftsrätin eure Interessen gewissenhaft vertreten und mich sowohl für die 

Verbesserung der Lehre einsetzten, als auch verschiedene Events organisieren, die den 

studentischen Alltag bereichern sollen. So zum Beispiel die Wiedereinführung einer Histo-

Party im Sommersemester. Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. 



Emanuel Marx 

20 Jahre alt 

Geschichte / Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien  

1.Fachsemester 

Als Neuankömmling an der Universität Heidelberg möchte ich durch mein 

Engagement einerseits frischen Wind in die Fachschaft Geschichte bringen 

und mich andererseits mit den Vorgängen der hochschulpolitischen 

Institutionen vertraut machen. 

Außerdem wäre es mir sehr wichtig, als Ansprechpartner für die Wünsche 

und Sorgen der Studierenden zu fungieren und sie gegebenenfalls in den 

Fachschaftssitzungen einzubringen. 

Als Mitglied im Fachschaftsrat möchte ich mich vor allem dafür einsetzen, 

dass die finanziellen Mittel, die der Fachschaft zur Verfügung stehen, 

gewissenhaft und zugunsten der Studierenden verwendet werden. In 

dieser Hinsicht liegt mir die Organisation der traditionellen Veranstaltungen   

der Fachschaft Geschichte, sprich Weihnachtsfilm, Examensfeier und 

Sommerfest, besonders am Herzen.  



   

Albert Loran 

22 Jahre 

Geschichte/Mathematik auf 

Lehramt (Staatsexamen) 

9. Fachsemester 

 

  

 

Ich bin seit dem dritten Semester Mitglied der Fachschaft Geschichte. Studienbedingt kann 

ich dieses Semester zwar nicht regelmäßig an den Fachschaftssitzungen teilnehmen, aber das 

soll mich nicht davon abhalten, mich in anderen Gremien für eure Interessen einzusetzen. 

Ich habe bereits letztes Jahr für den Fachrat kandidiert, wurde als Stellvertreter gewählt und 

durfte dieses Amt in der letzten Fachratssitzung auch ausüben. Darüber hinaus bin ich seit 

mehreren Semestern zuständig für die Beantragung der QSM des Fachs Geschichte; Mittel die 

der Förderung von Studium und Lehre dienen und unter anderem dazu dienen die Begleitung 

der Erstsemestereinführung durch erfahrene studentische Tutoren zu ermöglichen. 

Dementsprechend ist mir die Gremienarbeit nicht fremd und ich würde mich sehr freuen, 

wenn ich meine gesammelten Erfahrungen in eurem Sinne im Fachrat einbringen kann, um 

dort einen produktiven Austausch zwischen Studierenden, akademischen Angestellten und 

Professorinnen und Professoren anzuregen und für uns die bestmöglichsten Kompromisse zu 

erwirken. 



Marianne Bretzel 

23 Jahre 

Latein/Geschichte auf 

Lehramt (Staatsexamen) 

9. Fachsemester 

 

Seit meinem zweiten Semester bin ich in der Fachschaft Geschichte 

kontinuierlich aktiv. Ich war bereits zwei Jahre Fachschaftssprecherin und ein 

Jahr euer gewähltes Mitglied im Fachrat. 

Dieses Engagement möchte ich nun wieder aufnehmen: Als studentisches 

Mitglied im Fachrat möchte ich mich für eure Interessen einsetzen. Besonders 

am Herzen liegt mir dabei die Qualität der Lehre – sei es im Tutorium oder im 

Hauptseminar. Außerdem möchte ich mich, wie schon in meiner ersten 

Amtszeit, für die transparente Ausschreibung von HiWi-Stellen einsetzen.  

Durch meine Tätigkeit als Koordinatorin der Erstsemester-Einführung kenne ich 

mich sehr gut mit den Studienordnungen und Modulhandbüchern aus, die auch 

im Fachrat ein wichtiges Thema sind. Um in diesem Gremium in eurem Sinne 

wirken zu können, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. 

 



 

Mein Name ist Selina Hohensee, ich studiere seit 2014 Geschichte am 

Historischen Seminar und bin seit letztem Semester im Master Geschichte 

eingeschrieben. Meine Motivation für den Fachrat zu kandidieren, resultiert vor 

allem aus meiner Arbeit in der Fachschaft Geschichte. Dort bin seit meinem 

dritten Semester aktiv engagiert und wurde letztes Jahr zur Fachschaftsrätin 

gewählt.  

Durch meine Arbeit als Fachschaftsrätin habe ich bereits einen tieferen Einblick 

in die Strukturen und Gremien des Seminars erhalten und möchte nun als 

Fachrätin in erster Linie die Kommunikation zwischen den Studierenden und den 

Lehrenden verbessern, was zum Beispiel die Anforderungen für Hausarbeiten 

oder die Punkteverteilung in einer Lehrveranstaltung angeht.  

Darüber hinaus verspreche ich, in den Fachratssitzungen (wo neben den drei 

Studierendenvertreter*innen Professor*innen und wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen anwesend sind) gezielt die Mängel und Kritik an der Lehre im 

Historischen Seminar anzusprechen und mich für eine Einhaltung der 

Lehrstandards einzusetzen. 

Ich bringe durch meine langjährigen und vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten 

auf Schul-, Universitäts- und Kommunalebene einige Erfahrung für das Amt der 

Fachrätin mit und würde mich sehr freuen mich für Dich als Fachrätin 

einzusetzen. 

Ich freue mich über Deine Stimme! 

Selina 

 


