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Warum stellst du dich zur Wahl auf?

1. Die Hochschulgremien sollten per Viertelparität besetzt werden                                     
2. Das Semesterticket sollte bei weiter steigenden Kosten aufgekündigt werden
3. Das Angebot des Kultursemestertickets sollte erweitert werden
4. Es sollte mehr Freiräume und Selbstlernplätze and der HSB geben
5. An der Hochschule sollte es mehr Sportmöglichkeiten geben

5 Thesen ja     nein    k.A.
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Warum solltest genau du gewählt werden?

Welches Problem an der Hochschule würdest du als erstes angehen?
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Politikmanagement (ISPM)
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Lisa Jarmuth
Ich möchte die Hochschule, an der ich studiere zum positiven verändern, mich aktiv einbringen und mich für meine Mitstudent:innen einsetzen.

Lisa Jarmuth
Ich war zwar noch nicht oft in der Hochschule, aber jedes Mal hat es mich gestört, dass es keine Mülleimer in den Lehrräumen gibt! Also würde ich mich dafür einsetzen, dass mehr Mülleimer in der HSB verteilt werden!

Lisa Jarmuth
Hey ihr Lieben!

Mein Name ist Lisa ich bin 22 Jahre alt und studiere derzeit im dritten Semester Politikmanagement. Ich hatte also, wie wahrscheinlich viele von euch noch nicht viele Möglichkeiten in Person an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und das richtige Hochschulleben zu erleben - was ich ziemlich schade finde. 
Im Rahmen des ISPM werde ich im kommenden Semester ein mehrmonatiges Praktikum im Bundestag absolvieren und daraufhin für ein Semester in Costa Rica studieren. Die nächsten zwei Semester fassen meine zwei Leidenschaften ganz gut zusammen: ich liebe es politisch aktiv zu sein und zu reisen. Bevor ich das Politikmanagement Studium begonnen habe, habe ich für ein Jahr in Phoenix, Arizona gelebt und engagiere mich darüber hinaus, neben einigen anderen politischen Ehrenämtern auch in der SPD und bei den Jusos.
Neben meinen politischen Ehrenämtern bin ich auch in der DLRG als Rettungsschwimmerin aktiv, liebe es auf viele Konzerte und Festivals zu gehen, zu lesen und Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen :)




Lisa Jarmuth
Ich bin eine sehr engagierte Person, die sich gerne  einbringt. In der letzten Legislatur durfte ich schon im Präsidium des SR mitarbeiten und würde auch gerne weiterhin im SR mitwirken und mich aktiv einbringen.
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