
STUDENTISCHE WAHLEN 2022

Studentische Senator*innen
3 Sitze

Studierendenparlament
21 Sitze

Studiengangssprecher*innen
2 Personen pro Studiengang & Studienjahr

student elections 2022

WORUM ES GEHT: 

WAHLZEITUNG



WAS WIRD GEWÄHLT?

Hochschulstruktur 
(vereinfacht)

Studierendenparlament

Ist das höchste 
beschlussfassende Organ der 

Studierendenschaft und 
Vertritt mit seinen 

Entscheidungen die Interessen 
aller Studierenden

Als SGS vertrittst du deinen 
Studiengang und bist 

Ansprechpartner*in für deine 
Kommiliton*innen bei 

Problemen oder Anliegen. Dabei 
fungierst du als Schnittstelle 
zwischen Studierenden und 
Studiengangsleiter*innen.Stud. Senator*innen

Im Senat werden die wichtigsten 
Entscheidungen getroffen, die die 
Hochschule betreffen. Dort sitzen 
Vertreter*innen der verschiedenen 

Hochschulgruppen, unter anderem die 
studentischen Vertreter*innen, welche 

die Interessen und Anliegen der 
Studierendenschaft mit einbringen.

SHK-Vertreter*in

Als SHK-Vertretung vertrittst 
du die Interessen und Anliegen 
der studentischen Hilfskräfte 

im Senat gegenüber der 
Hochschule.

Studienganssprecher*in



STUDENTISCHE 
SENATOR*INNEN

Liste 1: Campus:grün, Bunte Liste 
& weitere Aktive - Bündnis für 
Aufklärung & Emanzipation!



Campus:grün, Bunte Liste & weitere Aktive
 

– Bündnis für Aufklärung & Emanzipation!
 

Das „Bündnis für Aufklärung und Emanzipation! (BAE!)“ ist eine Kooperation der
studentischen Gruppen „Campus:grün Spoho Köln - grüne Hochschulgruppe & weitere

Aktive“, „Bunte Liste“ und weitere Aktive.
 

Die Einheit von Gleichheit, Freiheit und Solidarität als Motor für kritische
Vernunft, gesellschaftlich eingreifende Kooperation und heiteres Engagement

ist uns gemeinsame Ambition.
 

Wir geben der konservativen und neoliberalen Politik, welche soziales Voranschreiten
verhindert und einschränkt, entschieden Contra: Frieden, sinnvolle Arbeit, soziale

Sicherheit, kulturelle Qualifikation, Teilnahme und Entfaltung, Bildung für Alle,
Ökologisches Handeln, Kämpfen gegen Patriarchat & gegen Rassismus, demokratisches

Mitwirken in Uni & überall sind Menschheitsangelegenheiten, die alle angehen. Sie
können gemeinsam verwirklicht werden!

 
Dafür wollen wir ab 01.04.2023 als BAE! im Senat der Sporthochschule wirken.

 
Durch unsere Mitwirkung, die bereits stattfindet u.a. im StuPa, AStA, Senat,

universitätsweiten anderen Gremien wie bspw. der Gleichstellungskommission stehen
wir für eine ökologische, humanistische und emanzipatorische Entwicklung der

Hochschule & Gesellschaft und damit für ein entsprechend kritisches Studium, statt
vereinzelndem, arbeitgeber*innenkonformem Pauken ein.

 
Bei (welt-)bewegenden Fragen unserer Zeit wird deutlich: Die Spoho ist Teil von
alledem, Teil der Gesellschaft und damit nie losgelöst von ihr. Deshalb finden

wir es essentiell, Hochschulpolitik immer mehrdimensional und auch als
Gesellschaftspolitik zu verstehen.

 
»Solidarisch aus der Krise - Engagiert für soziale Reformen & Frieden. 

Her mit dem guten Leben! Lernen heißt verändern.«
 



Franziska Mühler
Listenplatz 1

 

DEV
 

Hochschule gestalten
Vielfalt auf dem Campus

 
StuPa-Vorsitzende, Uk Studium und

Lehre und ehemalige AStA Referentin
für Hochschulpolitik und Lehre

Felix Vonderbank
Listenplatz 4 

 

TDM
 

studifreundlicher 
Campus

 

 
 

Yurek Fabianek
Listenplatz 2 

Lehramt Sport & Englisch
 

soziale
Studienbedingungen

 
AStA-Referent für 
Studium & Lehre

 

Antonia Landgraf
Listenplatz 3 

 

SUL
 

studentische 
Mitbestimmung

 
AStA-Referentin für

Hochschulpolitik

Theres Siepe
Listenplatz 6

 

SUL
 

Geschlechtergerechtigkeit
an der Spoho!

 
AStA-Referentin für

Finanzen
 
 

Linus Riedel
Listenplatz 5 

 

SBV
 

Ökologie & respektvolles
Zusammenleben

 
Horizont erweitern bei mir

und anderen
 



Luca 
Beckmann-Metzner

Listenplatz 10 

 
Lehramt

 
Studentischen Einfluss im

Senat erhöhen
 

AStA-Referent des
Vorsitzes

 

Lucas Gerbaldo
Listenplatz 8

Lehramt Sport & Spanisch
 

Demokratie & Ökologie
 
 

Jan Willimsky
Listenplatz 9

 

SBV
 

Nachhaltig leben &
liebevolles Miteinander

 

Lorenz Starkloff
Listenplatz 7

 

TDM
 

Demokratie & studentische
Emanzipation

 

ehem. AStA-Projektleiter für
Studium, Hochschulpolitik

und politische Bildung

campusgruen-ghg-
sporthochschule-

koeln@mailbox.org

@



Kritische Wissenschaft &
Autonomie der Wissenschaft

"Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik"
Wir lehnen ab, dass private Geldgeber*innen durch

Finanzierung Einfluss auf Lehre & Forschung nehmen. 
Wissenschaft muss für gesellschaftliche Emanzipation und gutes Leben für alle
sorgen, kritisch & frei sein und gleichzeitig im Dienst der Gesellschaft stehen.
Dafür muss sie wirtschaftlichen Einflüssen Widerstand leisten um das Vertrauen
der Gesellschaft zurückzugewinnen. Die zunehmende Wettbewerbsorientierung
der Forschung statt wissenschaftlicher Selbstbestimmung führt in der
Gesellschaft zum Gefühl des Käuflichen und diskreditiert die Gesamtheit der
Wissenschaft. Es genügt jedoch nicht, wenn Wissenschaftsfreiheit gesetzlich
garantiert ist, sie kann nur existieren, wenn Forschende auch die finanziellen
Mittel und die Zeit besitzen, sich mit ihrer Disziplin auseinanderzusetzen. Dazu
braucht es eine ausreichende Ausfinanzierung der Unis und wissenschaftlichen
Institute sowie nicht-prekäre und inklusive Beschäftigungsverhältnisse.
Wettbewerb um die Vergabe von Geldern darf eine Ausfinanzierung der Unis
nicht ersetzen! Es bleibt dabei: Der Markt regelt gar nichts!

Mehr Pluralisierung in Lehrveranstaltungen!
Mehr Raum für selbstgewählte Inhalte (insgesamt ist die Wahlfreiheit
von Kursen/Seminaren weniger geworden)
Ausreichende öffentliche Ausfinanzierung von Hochschulen!
Offenlegung aller Kooperationsverträge der Spoho, insbesondere die
(vergangenen) mit Rüstungsindustrie & Militär
Erhalt der Zivilklausel: Keine Forschung für Rüstung und Krieg (=Tod &
Elend) in unserer Hochschule! Bundeswehr & Co. raus aus den Unis!
Sofortige Beendigung aller Forschungsaufträge o.ä. von der Polizei 
Verbot kommerzieller Werbung hochschulweit, auch der AStA darf 
 sich nicht als Werbefläche ausnutzen lassen!

 



Demokratische 
Hochschule

Wir wehren uns gegen den Versuch von Rechts
Unis zu entdemokratisieren & zu entpolitisieren

Die Spoho ist Teil der Gesellschaft und ein politischer Raum und muss auch als
solches verstanden werden! Akteur*innen, die sich selbst als unpolitisch
missverstehen, formulieren damit eine politische Bankrott-Erklärung - auch in
der stud. Selbstverwaltung. Politik beschränkt sich nicht auf Partei-Politik,
weshalb jede Handlung als politisch begriffen werden muss. Wir wollen
Hochschulpolitik inklusiver gestalten, damit mehr Studis dazu empowert
werden, sich politisch einzubringen. Mit steigendem Ökonomisierungsdruck
steht die Hochschuldemokratie wieder verstärkt auf dem Spiel. Bologna nimmt
den Studis die Möglichkeit, die Teilhabemöglichkeiten zu nutzen, ohne ihr
Studium zu gefährden. Das muss sich ändern! Daher fordern wir z.B., dass alle
Statusgruppen in Hochschulgremien & -organen paritätisch vertreten sind, dh
zB das in Prüfungsausschüssen Studis ebenso viele Sitze haben müssen wie
Professor*innen & Co.. 

Wir stehen zur Jahre langen Entpolitisierung durch alte ASten & Stupen
in Opposition!
Aufklärung über Bertelsmann (CHE) mit uns in Stupa & AStA 
Studentische Mitsprache sichern: Wir fordern ein studentisches
Prorektorat & eine paritätische Besetzung in Hochschulgremien und
Senat!
Wir fordern den undemokratischen Hochschulrat abzuschaffen & die
Übertragung seiner Kompetenzen an den demokratisch legitimierten
Senat! 
Wir stehen für eine landes- und bundesweite Vernetzung von
Studierenden! 
Nicht nur Dienstleistungs-AStA, sondern emanzipatorische, starke
politische Vertretung der Studierendenschaft!



Gegen die unternehmerische
Hochschule

Wir stellen uns der Kommerzialisierung und
Ökonomisierung von Unis entgegen.

Top-down-Managementstrukturen in den Unis, die abverlangte
Selbstvermarktung im Wettbewerb um Gelder, Ranking oder Masterplätze,
Verwertungsideologie -„nur wer & was sich verkaufen lässt, sei etwas wert“-,
Bologna-Irrsinn und Marketing haben mit Bildung als Entwicklung mündiger
Persönlichkeiten und verantwortungsvollen Wissenschaften nichts gemein!
Bildung & Wissenschaft haben gerade in Krisenzeiten verstärkt Bedeutung und
Verantwortung gegen Ideologien, die die soziale Ungleichheit der Menschen
rechtfertigen und als ewig erklären, und für die Verbesserung der
Lebensbedingungen weltweit. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, müssen
die Arbeits- & Studienbedingungen in der Sporthochschule wesentlich
verbessert und das Leitbild der Unternehmerischen Hochschule überwunden
werden! 

Wir fordern die bedarfsgerechte öffentliche Ausfinanzierung statt
Drittmitteljagd in der Forschung!
Bildungseinrichtungen entkommerzialisieren!
Keine Werbung für Marken wir Red Bull, Nestle, Adidas und Nike an
unserer Sporthochschule -weder durch Hochschule, KStW oder AStA!
Abschaffung aller (versteckten) Studiengebühren - auch die in den
Weiterbildungsmasterstudiengängen. Wir sind gegen jegliche Art von
Studiengebühren! Bildung für alle und zwar umsonst! 
Wir fordern die Reduzierung von Prüfungen!
Wir fordern die weitreichende Demokratisierung der universitären
Selbstverwaltung!



Klimagerechtigkeit
Wir stehen ein für eine klimagerechte

Sporthochschule und fordern eine
sozialverträgliche allumfassende Energiewende.

Wir wollen erreichen, dass Klimagerechtigkeit an der Spoho endlich im
Fokus steht denn Klimakrise ist jetzt,  und alle zukünftigen
Entscheidungen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte
getroffen werden - dass diese von uns seit Jahren gestellte Forderung  
mehr als sinnvoll ist, zeigt uns aktuell die Energiekrise auf! Wir fordern,  
dass das Thema Klimagerechtigkeit in Lehre, Studium & Forschung
mehr Platz findet. Die Spoho muss als Uni auch in puncto
Klimagerechtigkeit gesellschaftliches Vorbild sein. Als Grüne
Hochschulgruppe gehört das Thema zu unserer DNA, deshalb haben
wir die Initiative Klimagerechte Sporthochschule (IKS) mitgegründet.

Klimaneutrale Spoho sofort! 
Kohleabbau stoppen, Lützerath und Alle Dörfer bleiben – weltweit! 
Endlich mehr Fahrradstellplätze an der Spoho
Umfassende Verkehrswende: Verbesserung der Verkehrssituation
für Radfahrer*innen um die Spoho und Ausbau des ÖPNV in Köln
inkl. Semesterticketerweiterung
Erweiterung des vegan/vegetarischen Angebots der Mensa 
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in der Mensa
Solaranlagen auf allen Dächern der Spoho & des
Studierendenwerks
Eine Reduktion & verpflichtende CO2-Kompensation aller
universitären Reisen!
Wir solidarisieren uns mit Students For Future, End Fossil und RWE
enteignen!
Entsiegelung von Flächen im Campus! Keine Rodung von Bäumen! 

Wir fordern: 



STUDIERENDENPARLAMENT

Liste 1:  CampusHerz

Liste 2:  Tutis & Friends - von Studis 
für Studis 

Liste 3: campus:grün spoho köln - 
Grüne Hochschulgruppe & weitere 
Aktive 

Liste 4: Bunte Liste



STUDIERENDENPARLAMENT

Liste 1: CampusHerz 



Campus
Herz

Wer sind wir?
CampusHerz ist ein neuer Zusammenschluss aus
Studierenden der Spoho für das StuPa. Wir wollen nach
unserer Gründung dieses Jahr erstmalig in das
Studierendenparlament einziehen und dort Eure
Interessen vertreten!
Folgt uns für mehr Infos! 

Wofür stehen wir?

Wir bringen frischen Wind in die Hochschulpolitik! Am
Campus sollte die soziale und ökologische
Nachhaltigkeit im Fokus stehen.
Queerfeministisch. Antirassistisch.
Da Studierende das Herz der Uni sind, ist es unser Ziel,
die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Studis zu erhöhen!



Rio Grumbrecht
SMK, 3. Semester

 
Entpolitisierung

aufhalten 
mehr Hochschulteams
Transparenz der HoPo 

Annika Jäckel
Sul, 3. Semester

 
bessere Unterstützung im

Privaten
mehr Hochschulteams

mehr Veranstaltungen für
Studis

Luca Beckmann-Metzner
Lehramt, 8. Semester

 
Einführung kostenfreie

Rechtsberatung
Erhalt der Ersti-Woche und

des Erstsemester*innen
Referat

mehr festorganisierte
Hochschulmannschaften

Malte Westphal
SBV, 3. Semester

 
mehr

Fahrradabstellmöglichkeiten
Qualitätskontrolle der Lehre

mental health awareness

Florian Knechten
Lehramt, 11. Semester

 
Qualität der Lehre
Unterstützung der 

Studierenden 

Alexander Siebel
SMK, 3. Semester

 
Erhalt der Ersti-Woche

gesünderes Mensa Essen
mehr Hochschulsport

Mathilde Fernau
SUL, 1. Semester

 
inklusive Sprache in der Lehre
mehr Sichtbarkeit für mental

health 
Awareness- Beauftragte bei

Veranstaltungen
 

Jan Ole Schulz
SMK, 1. Semester

 
Termine von Prüfungen
früher kommunizieren

mehr Hochschulmannschaften
bessere Unterstützung der
Studierenden im Privaten

 



Felicia Brünjes
SPJ, 1. Semester

mehr Sitzmöglichkeiten
Transparenz zu den Studis

mehr Unterstützung bei
Wohnungssuche

Jonas Frechen
Lehramt, 2. Semester

 
gesundes Mensaessen

mehr Fahrrabstelmöglichkeiten
mehr Sitzgelegenheiten am

Campus
 

Momo Wagner
SGP, 2. Semester

 
stärkere Qualitätskontrolle der 

praktischen Lehre
gesünderes Mensaessen

 
 
 

Lisa Neubauer
Lehramt, 3. Semester

 
Spoho beim CSD!

Erhalt der Ersti-Woche
mehr Aufmerksamkeit für

mental health 

Ronja Reichert
SUL, 3. Semester

 
Transparenz zu den Studis

mehr Veranstaltungen 
am Campus

Nachhaltigkeit an der
Spoho fördern

Fabiola Wolff
SGP, 1. Semester

 
Spoho beim CSD!

mehr Sitzmöglichkeiten
am Campus

mehr festorganisierte
Hochschulmannschaften

Veronika Roder
TDM Master, 1. Semester

 
mehr kulturpolitische 

Veranstaltungen
mehr Unterstützung bei der

 Wohnungssuche
 

Antonia Kuhlmey
SGP, 8. Semester

 
Nachhaltigkeit am Campus

fördern
Hochschulsport ausbauen

Qualitätskontrolle der Lehre



Wir hoffen auf eure Unterstützung 
bei der Wahl!

Wenn ihr Fragen habt kontaktiert
uns gerne!

Jule Langrehr
TDM, 1. Semester

 
aktive Teilnahme der Spoho 

am CSD
Gruppenarbeitsmöglichkeiten

am Campus
bessere Unterstützung der
Studierenden im Privaten

Clemens Cebulla
SMK, 3. Semester

 
Transparenz der Mensa

Entscheidungen
Nachhaltigkeit am

Campus
mehr festorganisierte 

Hochschulmannschaften

Weitere Kandidierende: Eva Kwasny, Leonie Wilsch
Unterstützer*innen: Fanny Matthey, Benedict Haupt



STUDIERENDENPARLAMENT

Liste 2: Tutis & Friends - von 
Studis für Studis 



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!

Tutis & Friends
Von Studis für Studis

IHR seid die SpoHo! 
„Von Studis für Studis“
WIR für EUCH: Das ist seit jeher unser
Motto! Wir haben in den letzten Jahren immer alles dafür 
gegeben, euch zu hören und in allen Interessen, Wünschen und 
Problemen bestmöglich zu vertreten. Das wollen wir auch im 
nächsten Jahr im StuPa für euch tun!
Damit sich jede*r an der SpoHo fühlt, wie wir es tun, Zohuss!
Für dich, für uns und für eine gute, gemeinsame SpoHo-
Zukunft!

#esistauchdeinespoho



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Fabian Pezl

Studiengang: Sport Lehramt Master

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Nachhaltiges und vielseitiges Angebot in der Mensa.

• Punkt 2: Den Campus durch studinahe Veranstaltungen beleben.

• Punkt 3: Fortbestand der Einführungswoche mit Fokus auf sozialen 
Vernetzungsmöglichkeiten und Abbauen von Studienstart-Sorgen.

• Punkt 4: Kleiderhaken und Toiletseat-Cleaner auf allen Toiletten der 
DSHS

Liebe Spohos,

Ich bin Fabi, 24 Jahre alt, und studiere Sport und Sozialwissenschaften im 3. Mastersemester.

In meinen bisherigen 5 Jahren hier, habe ich die SpoHo und den Campus sehr lieben gelernt.

Momentan versuche ich den Studis durch meine Tätigkeiten im AStA als Referent für

Erstsemester*innen etwas zurückzugeben. Genau das würde ich gerne auch wieder im StuPa

tun.

Eure Wünsche, Sorgen und sonstigen Belange liegen mir sehr am Herzen, daher werde ich

auch in Zukunft immer ein offenes Ohr für euch haben.

Im StuPa möchte ich das bunte Campus-Leben weiter vorantreiben und euch Studis durch das

Ermöglichen vieler attraktiver Veranstaltungen zwei belebende Semester ermöglichen.

Ich freu mich mich über jede Stimme von euch und Ideen, die wir im StuPa mit unserer Liste

vorantreiben können.

Bis dahin sportliche Grüße und bis bald!

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname:
Tutis & Friends –  
Von Studis für Studis

Name: Leoni Müller

Studiengang: Lehramt (5. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

•  Punkt 1: Für Studiveranstaltungen und Events

•  Punkt 2: Für spürbare Verbesserungen des Campus-Lebens

•  Punkt 3: Für die Musik und den Spoho-Chor

•  Punkt 4: Für mehr Toleranz und Vielfalt

Hallo, 

mein Name ist Leoni, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Sport und Englisch auf 

Lehramt. Vielleicht kennst du mich als Tutorin aus deinem Orientierungstutorium, von 

der einen oder anderen Studiveranstaltung (es ist möglich, dass ich singen ganz cool 

finde) oder durch das fehlende „e“ in meinem Namen. Ich lasse mich nun das zweite 

Mal für das StuPa aufstellen, weil ich Fußspuren an der Spoho hinterlassen und die 

Zukunft mitentscheiden möchte. Da ich im 5. Semester bin, habe ich die Normalität 

noch nicht oft erlebt … und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir hierher 

zurückkehren: zur Normalität und zu einem attraktiven Campus, wo wir gerne Zeit 

verbringen - mit mehr Veranstaltungen, Musik (z.B. Karaoke-Abende), Vielfalt und 

Zusammenhalt. Ich freue mich über deine Stimme!  

Deine Leoni (ohne e) 

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Paul Siemer

Studiengang: SUL (9. Semester)

Hier bitte deinen Text einfügen!

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!

Hallo zusammen :)
Ich heiße Paul und bin nun seit einiger Zeit – genauer seit neun
Semestern – an der Spoho. Während meiner Zeit hier, habe ich mich
als AStA-Helfer und Gruppenleiter beim Eignungstest, als Tuti und als
Orientierungstutor engagiert. Da die Spoho für mich ein richtig
schöner Ort ist, an dem ich mir für uns alle weiterhin eine gute Zeit
wünsche, habe ich mich dazu entschieden, mich auch im
Studierendenparlament zu engagieren. Mein Plan ist es, vor allem
wieder mehr Veranstaltungen auf dem Campus möglich zu machen,
um das Gemeinschaftsgefühl von uns Spohos wieder zu etwas
Unvergleichbarem zu machen. Meiner Meinung nach sollte die Zeit
an der Spoho eine unvergessliche sein. Und das sollte auch möglich
sein, denn für mich stehen wir – die Studis – an erster Stelle.
Wenn du dich damit identifizieren kannst, freue ich mich über deine
Stimme!
LG, VG und MfG Paul

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Studiveranstaltungen für alle Spohos!

• Punkt 2: Hauptaugenmerk auf das Wohl der Studis legen!

• Punkt 3: Campusleben wieder attraktiv gestalten!

• Punkt 4: Nachhaltiges Handeln weiter fördern!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Magdalena (Maggi) Brass

Studiengang: SMK (2. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Studiveranstaltungen für alle Spohos

• Punkt 2: Toleranz, Vielfalt und Diversität leben

• Punkt 3: Nachhaltiges Handeln weiter fördern

• Punkt 4: Fortbestand der Einführungswoche

Hallo liebe Spohos,

ich bin Maggi, 21 Jahre alt und studiere im zweiten Semester SMK.

Zu Beginn meines Studiums haben mir Veranstaltungen wie die Einführungswoche dabei

geholfen mich gut einzuleben und schnell wohlzufühlen. Bereits nach kurzer Zeit an der

Spoho habe ich mich deshalb als AStA-Helferin engagiert und bin seit diesem Semester als

Tuti aktiv. Darüber hinaus möchte ich mich nun auch gerne im Studierendenparlament

einbringen, um mit euch gemeinsam das Leben an der Spoho weiterhin attraktiv zu

gestalten. Neben den zahlreichen Veranstaltungen möchte ich mich auch für die Förderung

der Nachhaltigkeit im Studienalltag einsetzen.

Mir liegt es am Herzen, dass alle Studis dieses einzigartige Spoho-Jeföhl, was von

Zusammenhalt, Toleranz und Diversität geprägt ist, erleben können. Ich möchte weiterhin

unterstützen, dass die Spoho dieser besondere Ort bleibt, wo sich jede*r willkommen und

gehört fühlt.

Über Deine Stimme würde ich mich sehr freuen. :)

Liebe Grüße Maggi

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Dominik Grill

Studiengang: SMK

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Campusleben wieder attraktiv gestalten!

• Punkt 2: Studiveranstaltungen für alle Spohos!

• Punkt 3: Toleranz, Vielfalt und Diversität leben!

• Punkt 4: Nachhaltiges Handeln weiter fördern!

Hallo miteinander!

Ich bin Domi und befinde mich momentan bereits in meinem 7. Jahr an der Spoho.

Neben AStA-Helfer und StuPa Tätigkeiten war ich in den letzten Jahren auch schon in

der Rolle des Erstsemesterreferenten für den AStA aktiv. Die Spoho ist daher zu

einem zweiten Zuhause geworden, in dem ich mich immer sehr wohl gefühlt habe.

Damit auch DU und alle anderen solch eine Erfahrung sammeln könnt, habe ich mich

dazu entschlossen, mich erneut für das Studierendenparlament aufstellen zu lassen.

In meiner Amtszeit will ich mich deshalb vor Allem dafür einsetzen, dass Werte wie

Toleranz und Diversität in Präsenz-Veranstaltungen nicht nur vorgetragen, sondern

auch gelebt werden. Mein hochschulpolitischer Weg fühlt sich ebenso noch nicht zu

Ende an und daher würde ich mich über deine Stimme neben meinem Namen sehr

freuen!

Liebe Grüße Domi

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Nicolas (Klops) Dingerkus

Studiengang: SGP (11. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Viele Veranstaltungen für unsere Studis an der Spoho

• Punkt 2: Fortführung der Einführungswoche in ihren bisherigen 
Grundzügen

• Punkt 3: Diversität und Vielfalt auf dem Campus leben

• Punkt 4: Ökologische Nachhaltigkeit förden

Hey liebe Studis,

seitdem ich hier bei uns an der SpoHo studiere, haben Veranstaltungen bei mir

immer dazu beigetragen, neue und für die Persönlichkeitsentwicklung wichtige

Freundschaften zu knüpfen. Aus diesem und vielen Gründen, habe ich die

letzten zwei Amtsperioden als AStA-Referent für Veranstaltungen gearbeitet.

Egal ob Adventsmarkt, FightNight oder die Koordination der AStA Helfer*innen

bei Übetag und Eignungstest: Events, die in einem diskriminierungsfreien

Raum stattfinden sind das, was das Zusammenleben bei uns an der SpoHo so

besonders macht. Ich freue mich sehr über eure Stimme, um aus dem

Studierendenparlament heraus dafür zu sorgen, dass wir alle zusammen eine

unvergessliche Zeit miteinander verbringen können.

Euer Nicolas aka Klopsi :)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Valentina Veloz Haag

Studiengang: SMK (2. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz

• Punkt 2: Campusleben attraktiv gestalten 

• Punkt 3: Fortbestand der Einführungswoche

• Punkt 4: Verantaltungen von SpoHos für SpoHos

Hallo liebe SpoHos,

Ich bin Valentina, 20, studiere im 2. Semester SMK und würde gerne in Zukunft eure Anliegen im

StuPa vertreten.

Für mich war der Campus ab dem ersten Moment ein Ort an dem man sich Wohlfühlen konnte und

wie ein zweites Zuhause. Um das auch den nächsten SpoHo-Generationen weitergeben zu können

möchte ich, dass wir uns gemeinsam für Vielfalt und Toleranz einsetzten.

Damit jeder die Möglichkeit hat an der SpoHo anzukommen und Kontakte zu knüpfen, setzte ich

mich außerdem für den Fortbestand der Einführungswoche für Erstsemester*innen ein.

Genau so finde ich aber auch, dass Veranstaltungen auf dem Campus für alle eine sehr schöne

Möglichkeit sind um regelmäßig in einen Austausch untereinander zu kommen.

Dadurch, dass ich bereits im AStA aber auch als Tuti und AStA-Helferin tätig bin, hab ich mir schon

einen Überblick über die Hochschulpolitik machen können und sehe mich somit in der Lage für eure

Interessen einstehen zu können.

Ich würde mich sehr über deine Stimme freuen!

Liebe Grüße Valentina

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Helen Landen

Studiengang: Lehramt Master (4.Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Toleranz, Vielfalt und Diversität

• Punkt 2: Nachhaltigkeit an der SpoHo (bspw. Mensaangebot) 

• Punkt 3: Verbesserung der Lehre

• Punkt 4: Erhalt der Einführungswoche und des Eignungstests

Hallo ihr Lieben,

Ich studiere bereits seit Oktober 2017 an unserer geliebten Spoho. In 

diesen 5 Jahren habe ich gemerkt, wie wichtig es ist sich als Studi zu 

engagieren und sein Mitspracherecht zu nutzen. In meiner Zeit hier 

an der Spoho habe ich als Tuti schon bei vielen Einführungswochen

mitgewirkt und den neuen Erstis versucht das Spohojeföhl näher zu 

bringen.

Im Stupa möchte ich mich mit einem immer offenen Ohr für euch 

einsetzten!

Wir sehen uns auf dem Campus..

Eure Helen ☺

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Runa Keller

Studiengang: Lehramt Gym/Ge (8. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Studiveranstaltungen für alle Spohos

• Punkt 2: Toleranz, Vielfalt und Diversität leben

• Punkt 3: Nachhaltiges Handeln weiter fördern

• Punkt 4: bessere Lernatmosphäre

Hallo liebe Studis! 
Ich bin Runa, studiere seit 2019 an der SpoHo und engagiere 
mich seitdem als AStA-Helferin, Tuti und Stupa Mitglied. 
Meine Ziele sind es, mich für EUCH einzusetzen, eine bessere 
Lernatmosphäre zu schaffen (Campus attraktiver gestalten, 
Arbeitsplätze im Grünen schaffen), Studiveranstaltungen
fortzuführen und nachhaltiges Handeln auf dem Campus zu 
fördern (Mensaessen, Lehre). Toleranz, Vielfalt und 
Diversität gehören für mich zum „SpoHo Jeföhl“ dazu, 
welches ich gern weiterhin an die Studis geben möchte. 
Wenn auch du Lust auf ein gemeinschaftliches und 
einladendes Studienleben an der SpoHo hast, das VON 
STUDIS FÜR STUDIS gestaltet wird, dann würde ich mich über 
deine Stimme sehr freuen! :) 
Eure Runa 

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: David Rech

Studiengang: Lehramt Gym/Ge (2. Mastersemester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Ein eigenes AStA-Referat für Veranstaltungen, das Events für 
alle SpoHos organisiert, um das „SpoHo-Gefühl“ zu fördern

• Punkt 2: Fortbestand der Einführungswoche, des Ersti-Wochenendes 
und der AStA-Helfer*innen in ihrer bisherigen (Vor-Corona-)Form

• Punkt 3: Mehr Nachhaltigkeit auf dem Campus und in der Lehre

• Punkt 4: Vorantreiben der Bemühungen um ein Kultursemesterticket
Hallo ihr Lieben!
Der oder die ein oder andere von euch kennt mich vielleicht noch als Tuti, 
als AStA-Helfer, als ehemaligen AStA-Referenten für Kultur und 
Veranstaltungen oder einfach als Freund und Kommilitone. Immer stand 
und steht für mich EUER Wohlergehen an der SpoHo im Fokus!

Ich möchte mich gerne im StuPa erneut für EUCH einsetzen, um EURE 
Anliegen in den Mittelpunkt der Hochschulpolitik zu rücken!

Ich studiere seit Oktober 2015 an der SpoHo, habe alle 
hochschulpolitischen Gremien durchlaufen, kenne die SpoHo besser als 
meine Heimat und möchte mich vorrangig dafür einsetzen, dass Werte 
wie Toleranz, Vielfalt, Diversität und Teamgeist – die Werte, die unsere 
SpoHo ausmachen – nicht nur gepredigt, sondern über studentische 
Events und Aktionen auf dem Campus spürbar gelebt und dadurch 
langfristig und nachhaltig verankert werden.

Gut Kick!

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Yasmin Odenthal

Studiengang: SGP (3. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Weiterführung der Einführungswoche!

• Punkt 2: Das Wohl der Studies soll im Vordergrund liegen und das 
Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten!

• Punkt 3: Toleranz, Diversität und Vielfalt leben!

• Punkt 4: Mehr Nachhaltigkeit auf dem Campus fördern!

Hey liebe Leute,

mein Name ist Yasmin und ich befinde mich in meinem dritten 

Semester an der Spoho! Von Tag 1 habe ich die Spoho lieben 

gelernt! So viele tolle Menschen, die so Vieles mehr verbindet, als 

der Sport: Zusammenhalt aller Studies und Offenheit 

gegenüber jedem von uns! Ich durfte in meiner Spoho Zeit - einer 

sehr intensiven - Zeit spüren, was Gemeinschaft bedeutet und 

möchte mich in Zukunft dafür einsetzen, dieses Spoho-Jeföhl

durch mehr Studi-Veranstaltungen und Aufrechterhaltung der 

Einführungswoche noch weiter zu fördern! Denn ich bin mir sicher, 

Freunde die man an der Spoho kennenlernt, begleiten uns über die 

ganze Studienzeit, wenn nicht sogar, darüber hinaus!

Auf eine weitere, unvergessliche Zeit, eure Yasmin! :)

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



 

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen: 

• Punkt 1: Noch mehr Veranstaltungen für Spohos auf dem Campus 

• Punkt 2: Einführungswoche in ihrer gewohnten Form, sowie des 
Ersti-Wochenendes für einen grandiosen Einstieg ins Studium 

• Punkt 3: Erhöhung der Qualität des Essens in der Mensa  

• Punkt 4: Sitzgelegenheiten und Chillecken auf dem Campus 

Hey zusammen! 
 
Den meisten aus meinem eigenen Semester bin ich wahrscheinlich schon bekannt, als der Typ, der 
als Ersti bereits im AStA war. Mittlerweile bin ich im dritten Semester und habe dieses Jahr die 
Altersmarke von 20 geknackt. Damit befinde ich mich also nicht mehr ganz im Leben eines 
Studienanfängers, würde aber auch nicht behaupten, dass ich hier schon alles gesehen habe. 
Vielleicht ist es auch gerade deswegen perfekt, weil ich sowohl die Sicht eines Erfahrenen Studis, 
als auch die eines Neuankömmlings habe.   
Wer sich gefragt hat „Sportjournalismus? Puh ich kenne irgendwie kaum jemanden, der das 
studiert“, dem kann ich sagen, dass ich das wohl öfters höre, als die traurige Nachricht, dass ich 
mein Mensatablett doch endlich wegräumen soll, damit gespült werden kann. Ich studiere wohl 
den kleinsten Bachelorstudiengang an der Spoho. Manchmal fühlt sich das sogar an, wie eine 
kleine Schulklasse, weil wir wo wenig sind. Genau deshalb möchte ich aber dieses Feeling, auf den 
Rest der Spoho übertragen. Es ist einfach atemberaubend, wie familiär wir als Sporthochschule 
schon sind und das würde ich gerne noch erweitern. Hier bei uns ist es nicht möglich, über den 
Campus zu gehen, ohne jemanden zu treffen den man kennt. Das ist eine Sache, die die Spoho so 
besonders macht. Damit das auch weiterhin so bleibt, würde ich mir wünschen, dass wir weiterhin 
Events für euch organisieren können. Dafür setze ich mich gemeinsam mit unserer Liste Tutis & 
Friends ein. Wir wollen, dass die Spoho eine riesige Familie bleibt und weiter 
zusammengeschweißt wird. Gemeinsam gehen wir hier durch dick und dünn und das soll auch so 
bleiben. Sitzgelegenheiten sind da natürlich auch ein Riesenpunkt, der bei mir ganz oben 
auf der TODOList steht. Ansonsten könnt ihr aber auch immer zu mir kommen, wenn ihr 
mich am Campus seht. Beim quatschen bin ich immer dabei. Ich wünsch euch was <3 

Listenname: 
 Tutis & Friends - Von Studis 

für Studis 

– 
 

Name: Maurice Schneider 

 Studiengang: Sportjournalismus / 3. Semester       

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES 



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Vladyslav Moschenski

Studiengang: PSE (5. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: : Studiveranstaltungen für alle Spohos!

• Punkt 2: Campusleben attraktiv gestalten!

• Punkt 3: Toleranz, Vielfalt und Diversität leben!

• Punkt 4: Nachhaltigkeit an der Spoho fördern!

Hallo liebe Spohos! :)

Mein Name ist Vlady und studiere bereits seit 2015 erst im Bachelor Sport und Leistung

und nun im Master Sportpsychologie an der Spoho. Ich war schon mehrere Jahre als

AStA-Helfer, Tuti, Studiengangssprecher, im StuPa sowie im Senat aktiv und habe somit

schon viele Gremien und ihre Arbeit darin kennengelernt. 2020 wurde ich mit dem

Studierendenpreis für besonderes studentisches Engagement ausgezeichnet. Dieser

Auszeichnung möchte ich auch in der kommenden Amtsperiode gerecht werden. Das

Angebot von Studiveranstaltungen, egal ob für Erstsemester*innen oder alle Spohos

möchte ich in der neuen Amtsperiode erhöhen, damit alle Menschen an der Spoho

schnell ankommen, Freunde finden und eine tolle Studienzeit haben. Letztendlich ist es

unser Campusleben, dass unsere tolle Studienzeit an der Spoho prägt. Meine Liste Tutis

& Friends – Von Studis für Studis und ich stehen für Toleranz, Vielfalt, Diversität und

Nachhaltigkeit.

Liebe Grüße Vlady

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Hendrik Bochow

Studiengang: M.E. Lehramt Sport & Sowi GymGe
(3. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Attraktive Angebote & Veranstaltungen für die Studis

• Punkt 2: Toleranz, Diversität und Vielfalt an der SpoHo

• Punkt 3: Qualität der Lehre verbessern

• Punkt 4: Nachhaltigkeit auf dem Campus

Hallo liebe SpoHos,

ein Sportstudium an der SpoHo ist nicht zu vergleichen mit anderen Studiengängen an

anderen Universitäten oder Hochschulen. Es ist ein ganz besonderer Ort, eine ganz

besonderer Zeit mit besonderen Menschen.

Ich studiere mittlerweile im 3. Mastersemester an der SpoHo und habe mich seitdem in

unterschiedlichen Bereichen unserer Hochschule engagiert.

Sei es als AStA-Helfer und Gruppenleiter an Übe- und Eignungstesttagen, als Tuti während 

und nach der Einführungswoche, sowie in drei Amtsperioden als Mitglied im 

Studierendenparlament. Die Unterstützung für meine Kommilitonen ist für mich zur 

Herzensangelegenheit geworden, da ich die SpoHo als einen ganz besonderen Ort der 

Verbundenheit empfinde. Es ist mir daher ein großes persönliches Anliegen, dieses „Wir 

Jeföhl“ weiterzutragen und die SpoHo zu einem, Ort zu machen, an dem wir alle akzeptiert, 

respektiert und toleriert werden und gemeinsam einer der schönsten Abschnitte unseres 

Lebens genießen können.

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!

D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n 2 0 2 2



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Amanda “Mandy” Dreher

Studiengang: SPJ (5. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Das Campusleben wieder attraktiv und einzigartig gestalten

• Punkt 2: Vielfältigkeit, Toleranz, Diversität

• Punkt 3: Veranstaltungen außerhalb der VL-Zeiten für alle Studis

• Punkt 4: Nachhaltigkeit auf dem Campus fördern

Hello alle zusammen!

Ich bin Amanda, aber weil ihr’s seid, dürft ihr gerne Mandy sagen!

Für mich macht das Studium an der Spoho so viel mehr aus als nur die Vorlesungen,

Seminare und Kurse! Die Spoho ist bekannt für das Spoho-Jeföhl, den internen

Zusammenhalt und alles außerhalb der Kurszeiten, wie den Eignungstest, die Erstiwoche

und noch vieles mehr! Das habe ich unter anderem während meiner Tätigkeiten als AstA-

Helferin, Studiengangsrecherin und auch als Tuti gemerkt! Das, was ich bis jetzt erleben

durfte und lieben gelernt habe möchte ich weiter unterstützen und voranbringen und so

die Spoho für alle Studierende zu einem Lieblingsort machen, sodass sich jeder

willkommen und gehört fühlt.

Lasst uns in vor allem nach Corona-bedingt fehlenden Praxisveranstaltungen wieder ein

bisschen mehr Normalität auf den Campus bringen!

Ich freue mich riesig über DEINE Stimme!

GaLiGrü!

Eure Mandy

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Carina Dingerkus

Studiengang: SGP (7. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Veranstaltungen für Spohos!

• Punkt 2: Eine Spoho voller Offenheit, Toleranz und Diversität!

• Punkt 3: Nachhaltigkeit auf dem Campus fördern!

• Punkt 4: Qualität und Praxisnähe der Lehre verbessern!

Hallo liebe Spohos!

Ich bin Carina, studiere im siebten Semester SGP und möchte in der

nächsten Zeit Eure und unsere Interessen im Stupa vertreten.

Besonders in meinem ersten Semester -vor Corona- habe ich die Spoho

kennen und lieben gelernt und möchte mich nun dafür einsetzen, dass

unser Hochschulleben mit einer einzigartigen Atmosphäre voller

Offenheit und Vielfalt beibehalten und gefördert werden kann. In den

letzten Jahren habe ich mich als AStA-Helferin bei Eignungstests und

Übetagen und letztes Semester im Stupa immer gerne für Euch Spohos

eingesetzt und würde daran gerne anknüpfen. Deshalb freue ich mich

über jede Stimme!

Eure Carina :)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Maila Vogel

Studiengang:
Lehramt Gym/Ge Sport & Englisch (4. 
Mastersemester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Verbesserung der Lehre (Qualität und Praxisnähe)

• Punkt 2: Toleranz, Vielfalt und Diversität

• Punkt 3: Nachhhaltigkeit ( z.B. Mensaangebot, Mülltrennung)

• Punkt 4: Events von Spohos für Spohos

Hallo liebe Studis,

Ich bin Maila und studiere seit 2017 an der Spoho. Da ich auch an

der Uni studiere, kann ich stolz behaupten, dass ein Studium an der

Spoho etwas ganz besonderes ist. Das Beisammensein und die

lockere Atmosphäre sind bezeichnend für unser Sportstudium. Damit

auch alle zukünftigen Studis davon profitieren, möchte ich mich dafür

einsetzten, dass sich weiterhin alle willkommen und an der Spoho

„zu Hause“ fühlen. Insbesondere bei den Lehramtskursen möchte

ich mich dafür einsetzen, dass die Inhalte noch praxisnäher gestaltet

werden. Ich freue mich daher über eure Unterstützung!

Eure Maila

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Julius Gawaz

Studiengang: Sport und Leistung (1.Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Nachhaltigkeit a. d. Spoho (Mensaessen, Mülltrennung, etc)

• Punkt 2: Leihräder – Erweiterung des Geschäftsgebiet um DSHS 

• Punkt 3: Aufhebung der Versuchsbeschränkungen

• Punkt 4: Toleranz, Diversität und Vielfalt an der SpoHo

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!

Aloha liebe SpoHos,
Ich bin Julius, 22 Jahre alt und Studiere seit diesem Semester 
an der Spoho. Auch wenn ich noch nicht  lange ein Teil der 
Spoho-Familie bin, habe ich bisher jede gemeinsame Zeit auf 
dem Campus sehr genießen können. Ich möchte frischen 
Wind ins Stupa bringen und freue mich hinter die Kulissen 
blicken zu können und mitzugestalten. Ich werde ich immer 
ein offenes Ohr für euch haben!    

Wenn dir diese Punkte genauso wichtig sind, dann gib mir 
deine Stimme!

Sonnige Grüße
Euer Julius ☺



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Mathis Ludewig

Studiengang: SMK 1. Semester 

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Toleranz, Vielfalt und Diversität!

• Punkt 2: Einbindung/Sensibilisierung aller Studierenden für 
wichtige Themen/Entscheidungen

• Punkt 3: Nachhaltigkeit fördern 

• Punkt 4: mehr Sitzecken und Entspannungsbereiche

Hi Liebe Spohos,
ich bin Mathis und habe erst dieses Wintersemester mit meinem Studium
an der Spoho angefangen. Was mich an der Spoho sehr begeistert sind
die offenen Leute und das mega entspannte miteinander, was nicht ohne
die oben stehenden Grundsätze vorstellbar wäre und auch in Zukunft so
bleiben soll! Wichtig ist mir ebenfalls, dass wir Studierenden auf Themen
und Entscheidungen Aufmerksam gemacht werden, die uns betreffen.
Und , dass diejenigen, die interessiert sind, nicht durch fehlende
Information an der Partizipation gehindert werden. Eine der wenigen
Mängel, die mir in meiner kurzen Zeit an der Spoho aufgefallen sind, ist
das Angebot an Sitzecken. Ich find die Stabhochsprungmatte auch mega
bequem nur leider ist das keine langfristige Lösung. Also in diesem Sinne:
wiederschaun und reingehaun und wenn dir meine Punkte gefallen
haben, mach doch einfach ein schönes Kreuz neben meinem Namen.
LG Mathis

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Annalena Heidler 

Studiengang: SGP (1. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Den Campus attraktiver gestalten

• Punkt 2: Mehr Veranstaltungen auf dem Campus

• Punkt 3: Nachhaltigkeit an der Spoho weiter fördern

• Punkt 4: Fortbestand der Einführungswoche

Hallo zusammen!

Ich heiße Annalena, bin 21 Jahre alt und studiere im 1. Semester SGP.

Auch wenn ich noch nicht so lange an der Spoho bin, fühle ich mich jetzt schon super

wohl und habe deshalb entschieden, dass ich mich gerne in der Hochschulpolitik

einbringen würde. Um den Campusleben für euch attraktiver zu gestalten, möchte ich

mich dafür einsetzen, dass es mehr Veranstaltungen außerhalb der Kurse auf dem

Campus gibt, um vor allem im Sommer mehr Möglichkeiten zu schaffen, draußen

zusammenzukommen.

Ich hatte das Glück eine unvergessliche Einführungswoche zu haben und möchte

deshalb dafür sorgen, dass auch alle zukünftigen Erstis die Einführungswoche in dieser

Form erleben können.

Wenn dir diese Punkte auch wichtig sind, würde ich mich sehr über deine Stimme

freuen!:)

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Daniel Berner

Studiengang: Lehramt Gym/Ge 

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Nachhaltigkeit & Gesundheitsförderung verbessern!

• Punkt 2: Erhalt der Einführungswoche und des Eignungstests!

• Punkt 3: Das Campusleben attraktiv und einzigartig gestalten!

• Punkt 4: : Toleranz, Vielfalt und Diversität leben!

Hallo liebe SpoHos,

Es ist unglaublich schön zu sehen, wie Leben wieder zurück an die SpoHo

kommt und es von Tag zu Tag aktiver und lebendiger wird. Für mich ist ganz

klar, dass ein Studium an der SpoHo nicht zu vergleichen ist mit anderen

Universitäten. Hier verbindet uns vor allem eins: der Sport. Und genau das,

drückt sich, wie man so schön sagt im SpoHojeföhl aus. Ich möchte mich ab

diesem Semester für EUCH und für dieses Jeföhl einsetzen. Damit wir unser

Campusleben noch weiter verbessern können wo es verbessert werden

sollte, sei es in einer noch größeren Vielfalt des Mensaangebotes oder der

Ausbau der Lehrbuchsammlung. Ich stehe aber auch dafür, dass die Dinge

beibehalten werden, die schon unfassbar genial sind, wie die

Einführungswoche.

Liebe Grüße Daniel

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Luis Mayer

Studiengang: SGP (1. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Spoho eigene Ski Fahrt

• Punkt 2: Sitzmöglichkeiten (bspw. Sitzsäcke) hinter den Tribünen in 
den Nordhallen

• Punkt 3: Kleine Fahrrad Reparatur Station für Spohos

• Punkt 4:  Beibehaltung der Ersti Woche

Hallo liebe Sportsfreunde,

ich bin dieses Jahr in meinem ersten Semester an der Spoho und bin

begeistert davon, dass wir Studenten hier eine Möglichkeit

bekommen unsere Ideen einzubringen. Oben angegeben seht ihr ein

paar meiner Interessen aber viel wichtiger ist es mir eure Ideen zu

vertreten und den hochschulpolitischen Apparat kennenzulernen.

Dementsprechend würde ich mich sehr über eure Stimme, sprich

eine Chance an dieser tollen Sporthochschule mitzuwirken, freuen.

Luis :)

Foto einfügen
(Bitte achtet 

darauf ein 
angemessenes 

Foto zu 
verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Christoph Helmich

Studiengang: Lehramt Master 3. Semester

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1:Erhalt der Einführungswoche mit Fokus auf dem 
Kennenlernen, Zurechtfinden und Sicherheiten geben

• Punkt 2: Aufhebung der Versuchsbeschränkungen

• Punkt 3: Praxisnähe in der Lehre verändern

• Punkt 4: Nachhaltigkeit vorantreiben

Liebe Spohos,
ich möchte in Zukunft unsere gemeinsamen Interessen im Stupa vertreten.
Die Spoho bietet uns ein einzigartiges Lernumfeld. welches besonders erhalten 
und gefördert werden sollte. Dazu zählt die Qualität und praxisnahe Lehre, die 
uns optimal auf das spätere Berufsleben vorbereiten soll. Damit wir dies 
schaffen, müssen wir uns wohl fühlen und die ersten Anknüpfungspunkte 
schafft dabei die Einführungswoche. Diese sollte Erhalten bleiben, umso auch 
außerhalb des Studiums Freundschaften für’s Leben zu knüpfen.
Ebenso sollten die Versuchsbeschränkungen abgeschafft werden, damit ein 
stressfreies Studium gewährleistet werden kann. Die ohnehin angespannte 
finanzielle Situation von Studierenden sollte nicht noch durch weitere 
Druckmaßnahmen gefördert werden.
Darüber hinaus sollte die Lehre für das spätere Berufsleben vorbereiten, aber 
auch allgemein. Daher ist eine praxisnahe Lehre sinnvoll und nicht nur eine 
allgemeine Lehre.

Herzliche Grüße,
Chris

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends – Von Studis für Studis

Name: Maximilian Goller

Studiengang: M.Sc. Leistung, Training & Coaching im 
Spitzensport

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Toleranz & Diversität für ein gleichberechtigtes Miteinander

• Punkt 2: Stetige Verbesserung der Lehre 

• Punkt 3: Erweiterung der Veranstaltungsangebote für Studis

• Punkt 4: Nachhaltigkeit an der SpoHo

Heyho,
Ich bin Maxi & studiere nun seit 13 Semestern an der SpoHo. 
Vielleicht auch deswegen, weil es mir hier so unfassbar gut 
gefällt. Das einzigartige „SpoHo-Jeföhl“ geprägt von Toleranz, 
Diversität und Zusammenhalt macht diesen Ort zu etwas 
ganz besonderem. Dass auch alle SpoHo-Studis in der 
Zukunft in den Genuss dieses großartigen Gefühls kommen, 
möchte ich mich für dessen Erhalt einsetzen. Außerdem liegt 
mir eine bestmögliche Lehre, mit gutem Austausch zwischen 
Dozierenden und Studierenden, sowie eine nachhaltige 
SpoHo am Herzen. 2020 wurde ich mit dem 
Studierendenpreis für besonderes studentisches Engagement 
ausgezeichnet. Dieser Auszeichnung möchte ich auch in der 
kommenden Amtsperiode gerecht werden. 

Habe die Ehre!

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Hannah Orzechowski

Studiengang: SMK (7. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Ein vielfältiges/attraktives Angebot an Veranstaltungen für euch 
Studenten

• Punkt 2: Toleranz, Diversität und Vielfalt an der SpoHo – jeder soll sich 
willkommen und akzeptiert fühlen!

• Punkt 3: Nachhaltigkeitsförderung an der SpoHo

• Punkt 4: Erhalt und Entwicklung der Ersti-Angebote

Hallo alle zusammen!

Ich bin Hannah, und studiere seit sechs Semestern an der besten Universität

Deutschlands. Mir ist die SpoHo während meiner Zeit hier so ans Herz gewachsen,

dass ich entschieden habe, mich für die Uni und vor allem für euch Studenten im

StuPa einzusetzen. Während meiner Zeit hier habe ich mich schon mehrmals als

Asta-Helfer und Tuti der Einführungswoche eingesetzt.

Mir ist sehr wichtig, dass die SpoHo ein Ort ist, an dem sich jeder wohlfühlt und

genauso sein kann wie er/sie ist. Dieses Gefühl hatte ich damals als ich an die Uni

kam, und das will ich auch weiter beibehalten. Außerdem liegen mir Themen wie

Nachhaltigkeit und ein großes Angebot an Veranstaltungen jeglicher Art am Herzen.

Ich würde mich sehr darüber freuen wenn ich die Möglichkeit bekäme, eure Stimme

im Studierendenparlament zu vertreten.

Tack å hej!!! Eure Hannah!

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Valentine Roessink

Studiengang: SGP (2. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Attraktive Veranstaltungen, Angebote und Events für uns 
Spohos

• Punkt 2: Nachhaltigkeit an der Spoho weiter fördern

• Punkt 3: Toleranz, Offenheit und Diversität an der Spoho weiter 
fördern

• Punkt 4: Das Campusleben erweitern und kreativ für alle gestalten. 

Hello liebe Spohos!

Mein Name ist Valentine, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Sport und Gesundheit im

2.Fachsemester. Ich bin nun seit 4 Semestern an der Spoho, da ich zuerst Lehramt studiert und dann

gewechselt habe. Ich habe zu einem der Corona Semestern angefangen und habe die Spoho daher

erstmals ohne Einführungswoche und ohne richtiges Campusleben kennengelernt. Durch meinen

Wechsel hatte ich dann doch eine Einführungswoche und konnte die Spoho noch einmal neu

kennenlernen mit einem belebteren Campusleben. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jeder von

uns die beste Zeit an der Spoho hat und durch ein attraktives Campusleben und verschiedenen

Veranstaltungen und Events das ,,Spoho Gefühl“ und ein Gefühl von Gemeinschaft bekommt. Ich

möchte mich für diese und die oben genannten Punkte stark machen und einsetzen!

Deshalb freue ich mich über jede eurer Stimme!

Für das Spoho Gefühl!

Eure Valentine

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMEN TES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Mirco Blanke

Studiengang: z.B. SPJ (4. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Fortbestand der Einführungswoche, des Ersti-
Wochenendes und der AStA-Helfer*Innen

• Punkt 2: Präsenzunterricht, Nutzung jeglicher Einrichtungen auf 
dem Campus unbedingt beibehalten

• Punkt 3: größere vegane/vegetarische Portionen in der Mensa

• Punkt 4: Mülltrennung, weniger Verpackungen bzw. vermeidbarer 
Müll auf dem Campus

Moin!
Als ich vor 2 Jahren (mitten in der Corona-Zeit) an der SpoHo
angefangen habe zu studieren, hatte ich trotz einer guten WG und 
vielen Leuten, die ich schon in Köln kannte, lange nicht das Gefühl so 
richtig angekommen zu sein. 
Das lag besonders daran, dass viele BAS-Kurse nur Online & Ersti-
Veranstaltungen gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. 
(Außerdem wusste ich lange gar nicht was man so alles an der SpoHo
tun & nutzen kann) 
Aber gerade DORT knüpft man Kontakte (fürs Leben & für die Arbeit im 
Sport), welche diese Zeit an der SpoHo so wunderschön und 
außergewöhnlich machen.

Ich möchte mich dafür im StuPa einsetzen Neu-Studis einen möglichst 
guten Start ins Semester zu ermöglichen, weil ich ihn selber nicht hatte. 

In dem Sinne Tüdelüüü <3

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Maike Ullrich

Studiengang: Master LTC (1. Semester)

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Diversität und Vielfalt leben 

• Punkt 2: Aktives und attraktives Campusleben

• Punkt 3: Soziale Projekte unterstützen

• Punkt 4: Qualität der Lehre fördern

Hallo zusammen!

Ich bin Maike und für den Master neu an die Spoho gekommen. Da

es mir schon während des Bachelors super viel Spaß gemacht hat

mich für die Studierenden zu engagieren, möchte ich das nun auch

im Master weiterführen und unsere Interessen im Stupa vertreten.

Das Sportstudium ist allgemein bekannt für Gemeinschaftsgefühl,

Offenheit und eine unvergessliche Zeit. Damit das so bleibt müssen

wir jedoch ständig weiterarbeiten und uns für ein optimales und

lebendiges Miteinander stark machen. Das wollen wir tun – von

Studis, für Studis. Ich freue mich über Deine Stimme!

Maike

Foto einfügen
(Bitte achtet 
darauf ein 

angemessenes 
Foto zu 

verwenden)

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



D S H S  H o c h s c h u l w a h l e n  2 0 2 2

Listenname: Tutis & Friends –
Von Studis für Studis

Name: Maja Hieke

Studiengang: SPJ 7. Semster

Für diese vier Punkte möchte ich mich besonders einsetzen:

• Punkt 1: Campusleben und Austausch unter den Studis fördern!

• Punkt 2: Toleranz, Diversität und Vielfalt leben!

• Punkt 3: Nachhaltigkeit weiter fördern!

• Punkt 4: Präsenzlehre an der Spoho unterstützen!

Hallo liebe Spohos,

ich bin Maja und studiere im 5. Semster SPJ. Ich habe die Spoho als

einen Ort kennen gelernt, an dem jeder so sein kann wie er ist und

sich niemand verstellen muss. Die Leidenschaft des Sports verbindet

uns alle miteinander und schafft ein einzigartiges Campus Leben.

Bisher bin ich als Asta Helferin und Reporterin bei Radio Spoho aktiv

gewesen. Ich möchte zeigen, dass die Spoho für Toleranz, Vielfalt und

Diversität steht und das Campusleben und den Austausch unter den

Studierenden fördern. Wenn du von meinen Punkten überzeugt bist,

würde ich mich sehr freuen, wenn du mir deine Stimme gibst! Liebe

Grüße Maja

WAHL DES STUDIERENDENPARLAMENTES

Deine Stimme für uns!



STUDIERENDENPARLAMENT

Liste 3: campus:grün spoho köln - 
Grüne Hochschulgruppe & weitere 
Aktive



Emanzipation, 
Diversität & Inklusion

 – Grüne Hochschulgruppe & weitere Aktive

 Autonomie der 
Wissenschaft

Demokratische 
Hochschule

Liste 3

Klimagerechtigkeit Soziale 
Studienbedingungen

Rassismus
Faschismus
Sexismus

STOP



 
Wir engagieren uns bereits vielfältig: Wir setzen uns mit sozialen, bildungs-,
gesellschaftskritischen, sportlichen, ökologischen Themen auseinander,

dabei sind wir gendergerecht und alle dürfen sich ohne Hierarchien von
Beginn an einbringen. 

 
Durch unsere Mitwirkung u.a. im Studierendenparlament (Stupa) , AStA,

Senat und Gremien wie Prüfungsausschüssen und der QVK, stehen wir für
eine soziale, ökologische und studifreundliche Entwicklung der

Hochschule & Gesellschaft und damit für ein entsprechend kritisches,
kooperatives Studium, statt vereinzelndem, arbeitgeber*innenkonformem

Teaching to the Test ein. 
 

Beispielsweise wurde durch unser Mitwirken im AStA die
Fahrradreparaturstation, die lange Nacht der Hausarbeiten, und der

Lebensmittel-Fairteiler (foodsharing) eingeführt. 
 

Bei (welt-)bewegenden Fragen unserer Zeit wird deutlich: Die Spoho ist Teil der Gesellschaft
und damit nie losgelöst von ihr. Deshalb finden wir es essentiell, Hochschulpolitik immer

auch als Sozial- bzw. Gesellschaftspolitik zu verstehen (z.B. gut zu erkennen am
Wohnungsmarkt, der sowohl Student*innen als auch andere benachteiligte

Bevölkerungsgruppen berücksichtigen muss).

 
sozial - basisdemokratisch - ökologisch - feministisch 

 

Campus:grün Spoho Köln 
 – Grüne Hochschulgruppe & weitere Aktive

Liste 3

Folge uns!



Klimagerechtigkeit
Wir stehen ein für eine klimagerechte

Sporthochschule und fordern eine
sozialverträgliche allumfassende Energiewende.

Wir wollen erreichen, dass Klimagerechtigkeit an der Spoho endlich im
Fokus steht denn Klimakrise ist jetzt,  und alle zukünftigen
Entscheidungen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte
getroffen werden - dass diese von uns seit Jahren gestellte Forderung  
mehr als sinnvoll ist, zeigt uns aktuell die Energiekrise auf! Wir fordern,  
dass das Thema Klimagerechtigkeit in Lehre, Studium & Forschung
mehr Platz findet. Die Spoho muss als Uni auch in puncto
Klimagerechtigkeit gesellschaftliches Vorbild sein. Als Grüne
Hochschulgruppe gehört das Thema zu unserer DNA, deshalb haben
wir die Initiative Klimagerechte Sporthochschule (IKS) mitgegründet.

Klimaneutrale Spoho sofort! 
Kohleabbau stoppen, Lützerath und Alle Dörfer bleiben – weltweit! 
Endlich mehr Fahrradstellplätze an der Spoho
Umfassende Verkehrswende: Verbesserung der Verkehrssituation
für Radfahrer*innen um die Spoho und Ausbau des ÖPNV in Köln
inkl. Semesterticketerweiterung
Erweiterung des vegan/vegetarischen Angebots der Mensa 
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in der Mensa
Solaranlagen auf allen Dächern der Spoho & des
Studierendenwerks
Eine Reduktion & verpflichtende CO2-Kompensation aller
universitären Reisen!
Wir solidarisieren uns mit Students For Future, End Fossil und RWE
enteignen!
Entsiegelung von Flächen im Campus! 

Wir fordern: 

       Keine Rodung von Bäumen! 



Soziale Spoho & bessere 
Studienbedingungen

Wir stehen ein für eine soziale Spoho!

Damit Studieren nicht länger vom sozialen Status abhängig bleibt, setzen
wir uns u.a. im Campus:grün-Bundesverband u.a. dafür ein, dass
günstiger stud. Wohnraum geschützt und ausgebaut wird. Als eine erste
Anlaufstelle wollen wir im AStA Studis eine AStA-Bafögberatung wieder
anbieten, welche leider unter einem der ehemaligen "Tutoren and
friends"-ASten damals abgeschafft wurde. Zudem fordern wir eine AStA-
Rechtsberatung für Studierende, die seit Jahren überfällig ist! Die
Energiekrise darf nicht auf dem Rücken von Studis & Mitarbeiter*innen
ausgetragen werden, indem Seminare & Vorlesungen  in den privaten
Bereich ausgelagert werden. Mehr Schließungen der Unis wälzt die
Mehrkosten durch die gestiegenen Energiepreise auf die Studis ab!

Ausbau der psychologischen Beratungsstellen
Wir fordern die Wiedereinführung des eigenständigen AStA-Referats für
Soziales, welches von der Liste "Tutis and friends" abgeschafft wurde. Wer
während der Corona-Pandemie das eigenständige Sozial-Referat des AStA
abschafft, hat offenkundig nicht verstanden, welch sozialpolitischer
Verantwortung ein AStA als Interessenvertretung der Studierendenschaft
nachzukommen hat!
Statt Schließungen der Unis Ausweitung von Öffnungszeiten
Wir fordern ein eltern-, regelstudienzeit- und altersunabhängiges BAföG
für alle Student*innen!
Wir haben massgeblich die Debatte über die Abschaffung der
Versuchsbeschränkungen (VB) in Prüfungen bislang vorangetrieben, und
wollen Zwangsexmatrikulationen stoppen, die durch VB & Auslauffristen
verursacht werden. Die Hochschule muss die unwürdige Androhung mit
Zwangsexmatrikulationen (=Versuchsbeschränkungen) sofort einstellen!
Wir sind Teil der Campus:grün-Kampagne "Kapitalismus ist Krise"
Wir unterstützen die Bewegung "Lernfabriken meutern"!
Für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte #TVStud



Kritische Wissenschaft &
Autonomie der Wissenschaft

"Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik"
Wir lehnen ab, dass private Geldgeber*innen durch

Finanzierung Einfluss auf Lehre & Forschung nehmen. 
Wissenschaft muss für gesellschaftliche Emanzipation und gutes Leben für
alle sorgen, kritisch & frei sein und gleichzeitig im Dienst der Gesellschaft
stehen. Dafür muss sie wirtschaftlichen Einflüssen Widerstand leisten um
das Vertrauen der Gesellschaft zurückzugewinnen. Die zunehmende
Wettbewerbsorientierung der Forschung statt wissenschaftlicher
Selbstbestimmung führt in der Gesellschaft zum Gefühl des Käuflichen
und diskreditiert die Gesamtheit der Wissenschaft. Es genügt jedoch nicht,
wenn Wissenschaftsfreiheit gesetzlich garantiert ist, sie kann nur
existieren, wenn Forschende auch die finanziellen Mittel und die Zeit
besitzen, sich mit ihrer Disziplin auseinanderzusetzen. Dazu braucht es
eine ausreichende Ausfinanzierung der Unis und wissenschaftlichen
Institute sowie nicht-prekäre und inklusive Beschäftigungsverhältnisse.
Wettbewerb um die Vergabe von Geldern darf eine Ausfinanzierung der
Unis nicht ersetzen! Es bleibt dabei: Der Markt regelt gar nichts!

Mehr Pluralisierung in Lehrveranstaltungen!
Mehr Raum für selbstgewählte Inhalte (insgesamt ist die Wahlfreiheit
von Kursen/Seminaren weniger geworden)
Ausreichende öffentliche Ausfinanzierung von Hochschulen!
Offenlegung aller Kooperationsverträge der Spoho, insbesondere die
(vergangenen) mit Rüstungsindustrie & Militär
Erhalt der Zivilklausel: Keine Forschung für Rüstung und Krieg (=Tod &
Elend) in unserer Hochschule! Bundeswehr & Co. raus aus den Unis!
Sofortige Beendigung aller Forschungsaufträge o.ä. von der Polizei 
Verbot kommerzieller Werbung hochschulweit, auch der AStA darf  sich
nicht als Werbefläche ausnutzen lassen!

 



Emanzipation, 
Diversität & Inklusion

Wir wollen eine emanzipatorische, feministische
& inklusive Hochschule, die vom Patriarchat

befreit wird.

Wir wollenn dies erreichen, indem wir die individuellen Belange u.a.
von Menschen mit Behinderung, BIPoC, LGBTQI* &
Arbeiter*innenkindern in der Hochschulpolitik mit aufgreifen und
unterstützen. Damit strukturelle Diskriminierung gegenüber
bestimmten Personengruppen abgebaut werden kann, bedarf es
einem umfassenden Lehrangebot zum Thema 'Gender & Diversity'.
Darüberhinaus wollen wir Workshops zu Themen wie 'critical
whiteness' und 'critical straightness' im AStA anbieten. Eine
Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbüro wird weiterhin
angestrebt. An der Spoho darf kein Platz sein für Queerfeindlichkeit,
Ableismus und Klassismus. 

Mehr Gender- und Diversity-Lehrangebote!
Wiedereinführung des eigenständigen AStA-Referats für
Antidiskriminierung & Antifaschismus statt der
Zusammenlegung mit dem AStA-Referat für Soziales 
Fortbildungen für Dozierende im Bereich Diversität
Gendergerechte Sprache in Wort & Schrift an der DSHS!
Eine barrierefreie DSHS!
Ahndung von sexistischen*m, homophoben*m Äußerungen
und Verhalten von Dozierenden, weiteren Mitarbeiter*innen
und Studierenden aus der stud. Selbstverwaltung

Wir fordern:



Antirassismus 
& Antifaschismus
Wir wollen eine antirassistische und
antifaschistische Sporthochschule.

Rechte Anschläge in Deutschland sind keine Einzelfälle sondern haben
System. Sie sind Produkt unserer immer noch rassistischen Gesellschaft in
Deutschland. Rechte Terrorist*innen werden immer wieder motiviert und
hervorgebracht durch den Faschismus und steigenden Rechtsruck.
Dieser neue Faschismus macht auch vor der Sporthochschule und allen
anderen Unis nicht halt. Die dahinterliegenden ideologischen Grundlagen
müssen benannt und bekämpft werden. Als Campus:grün stellen wir uns
dem erstarkenden Faschismus entgegen. Deshalb solidarisieren wir uns
mit antifaschistischen und antirassistischen Kämpfen und Bewegungen.
Wir wollen Seite an Seite mit den Betroffenen von rechter Gewalt gegen
den rechten Terror kämpfen und durch Arbeit in der studentischen
Selbstverwaltung (AStA, StuPa, Hochschulgruppe) das Thema mehr in die
Mitte der Studierendenschaft bringen. Dafür wollen wir auch an der Spoho
antirassistische & antifaschistische Strukturen aufbauen & stärken, das
bedeutet auch für uns menschenverachtende Ideologien als
gesamtgesellschaftliches Problem zu erkennen und hochschulpolitisch zu
beantworten.

Unterstützung antirassistischer & antifaschistischer Initiativen
Aufarbeitung der Hochschulgeschichte  
Wiedereinführung des eigenständigen AStA-Referats für
Antidiskriminierung & Antifaschismus
Aufklärung über und Mobilisierung gegen den Rechtsruck nur mit
uns im AStA und StuPa
Planung von Veranstaltungen zu den Themen im AStA (zB Fahrten 
 zu Gedenkstätten der KZs) und als Hochschulgruppe



Demokratische 
Hochschule

Wir wehren uns gegen den Versuch von Rechts
Unis zu entdemokratisieren & zu entpolitisieren

Die Spoho ist Teil der Gesellschaft und ein politischer Raum und muss
auch als solches verstanden werden! Akteur*innen, die sich selbst als
unpolitisch missverstehen, formulieren damit eine politische Bankrott-
Erklärung - auch in der stud. Selbstverwaltung. Politik beschränkt sich
nicht auf Partei-Politik, weshalb jede Handlung als politisch begriffen
werden muss. Wir wollen Hochschulpolitik inklusiver gestalten, damit
mehr Studis dazu empowert werden, sich politisch einzubringen. Mit
steigendem Ökonomisierungsdruck steht die Hochschuldemokratie
wieder verstärkt auf dem Spiel. Bologna nimmt den Studis die
Möglichkeit, die Teilhabemöglichkeiten zu nutzen, ohne ihr Studium zu
gefährden. Das muss sich ändern! Daher fordern wir z.B., dass alle
Statusgruppen in Hochschulgremien & -organen paritätisch vertreten
sind, dh zB das in Prüfungsausschüssen Studis ebenso viele Sitze
haben müssen wie Professor*innen & Co.. 

Wir stehen zur Jahre langen Entpolitisierung durch alte ASten &
Stupen in Opposition!
Aufklärung über Bertelsmann (CHE) mit uns in Stupa & AStA 
Studentische Mitsprache sichern: Wir fordern ein studentisches
Prorektorat & eine paritätische Besetzung in Hochschulgremien und
Senat!
Wir fordern den undemokratischen Hochschulrat abzuschaffen &
die Übertragung seiner Kompetenzen an den demokratisch
legitimierten Senat! 
Wir stehen für eine landes- und bundesweite Vernetzung von
Studierenden! 
Nicht nur Dienstleistungs-AStA, sondern emanzipatorische,        
 starke politische Vertretung der Studierendenschaft!



Antisexismus
Wir sind gegen jegliche Form von Sexismus im &

ausserhalb des Campus! In der Spoho darf kein Platz
sein für sexistisches & mackriges Verhalten!
Alltagssexismus & Patriarchat zerschlagen!

Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität sind als gesellschaftliche
Machtstrukturen zu verstehen. Eine Kritik an (hetero)-sexistischen Strukturen
muss aber auch betrachten, dass wir diese im Alltag ständig selbst erzeugen
und aufrechterhalten. Denn die dieser patriarchalen Gesellschaft
zugrundeliegenden Denk- & Handlungsmuster zeigen sich in konkreten
alltäglichen Übergriffen und Grenzüberschreitungen. Sexistische Witze &
sexistische Lieder (z.B. "Layla"), homophobe Sprüche, aufdringliches Anglotzen, 
 ungebetene Berührungen auf Partys, sprachliche Ausgrenzungen, offener
Sexismus tragen aktiv zur Aufrechterhaltung des sexistischen Normalzustands
an Unis und darüber hinaus bei. Wir wollen ab nach den Stupa-Wahlen verstärkt
antisexistische Arbeit im & außerhalb des AStA für alle von allen auf den Weg
bringen, und gegen sexistisches Verhalten von Hochschulmitgliedern aller
Statusgruppen aktiv sein!

Wir sind gegen jegliche Form von Sexismus auf dem Campus!
In der Vergangenheit kam es bspw. in einem (uns bekannten) Aufruf von
einem Dozenten für eine Proband*innenteilnahme, in Werbung auf der
Fläche der Mensa durch eine Firma und im Rahmen der
Erstsemester*innenwochen (teils mehrfach) durch Student*innen der
studentischen Selbstverwaltung zu sexistischem/n Verhalten/
Äußerungen. Wir fordern die konsequente Ahndung von Sexismus
jeglicher Art durch Hochschule, Studierendenwerk & stud.
Selbstverwaltung, und werden letzteres aktiv voranbringen 
Der AStA darf (auch weiterhin) keine externen Partyreihen/Partys (z.B.
die Party "CampusCrown") unterstützen, die aktuell oder in der
Vergangenheit belegbar mit sexistischer Werbung auftreten/-traten oder
Geschäftspartner*innen auf ihren Partys haben auftreten lassen, die
belegbar mit Sexismus Werbung mach(t)en!



Gegen die unternehmerische
Hochschule

Wir stellen uns der Kommerzialisierung und
Ökonomisierung von Unis entgegen.

Top-down-Managementstrukturen in den Unis, die abverlangte
Selbstvermarktung im Wettbewerb um Gelder, Ranking oder Masterplätze,
Verwertungsideologie -„nur wer & was sich verkaufen lässt, sei etwas
wert“-, Bologna-Irrsinn und Marketing haben mit Bildung als Entwicklung
mündiger Persönlichkeiten und verantwortungsvollen Wissenschaften
nichts gemein! Bildung & Wissenschaft haben gerade in Krisenzeiten
verstärkt Bedeutung und Verantwortung gegen Ideologien, die die soziale
Ungleichheit der Menschen rechtfertigen und als ewig erklären, und für die
Verbesserung der Lebensbedingungen weltweit. Um diesem Auftrag
gerecht zu werden, müssen die Arbeits- & Studienbedingungen in der
Sporthochschule wesentlich verbessert und das Leitbild der
Unternehmerischen Hochschule überwunden werden! 

Wir fordern die bedarfsgerechte öffentliche Ausfinanzierung statt
Drittmitteljagd in der Forschung!
Bildungseinrichtungen entkommerzialisieren!
Keine Werbung für Marken wir Red Bull, Nestle, Adidas und Nike an
unserer Sporthochschule -weder durch Hochschule, KStW oder
AStA!
Abschaffung aller (versteckten) Studiengebühren - auch die in den
Weiterbildungsmasterstudiengängen. Wir sind gegen jegliche Art
von Studiengebühren! Bildung für alle und zwar umsonst! 
Wir fordern die Reduzierung von Prüfungen!
Wir fordern die weitreichende Demokratisierung der universitären
Selbstverwaltung!



Yurek Fabianek
Listenplatz 1

 

Lehramt Sport & Englisch
 

soziale
Studienbedingungen

 
AStA-Referent für 
Studium & Lehre

 
 

Linus Riedel
Listenplatz 3 

 

SBV
 

Ökologie & respektvolles
Zusammenleben

 
Horizont erweitern bei mir

und anderen
 

Leonie Klein
Listenplatz 2

SGP
 

Diversität in der Lehre
 

 

Linnea Schneider
Listenplatz 4

 

SUL
 

Nachhaltigkeit
 

Unis sollten Vorbilder
einer progressiven
Gesellschaft sein

 Jonathan Klatt
 

Listenplatz 5

SUL
 

Für täglich Veganes Essen
in der Mensa und im

Bistro 

Lucas Gerbaldo
Listenplatz 6

Lehramt Sport & 
Spanisch

 

Demokratie & Ökologie
 

Isabella Franco
Listenplatz 7 

 

SGP
 

Antirassismus & Ökologie
 

Ein respektvoller Umgang
mit der Natur ist ein

sozialer Akt gegenüber
unseren Mitmenschen

 

Leonard Töpper
Listenplatz 8

SBV
 

  Ökologie
 

"Klimaneutrale Spoho bis 2028!"
"Errichtung eines Green Office!"

 
ehem. AStA Projektleiter für

Ökologie
 



Martin Brouwers
Listenplatz 14

 

SGP
Aktiv, sozial, gemeinsam

nachhaltig
 

Krav Maga Trainer
 

Florentine Lerch
Listenplatz 12

 
Lehramt Sport & Englisch

 
Klimagerechtigkeit 

 
ehem. Mitglied d.

Nachhaltigkeitskomission
 

Daniel Bender
Listenplatz 13

 
Studifreundlicher Campus

 
 

Marcel Giesa
Listenplatz 9

Lehramt Sport &
Geschichte

 

Ökologie & Soziales
 

ehem.
Nachhaltigkeitskommission 

Emilio Funk
Listenplatz 10

 

SBV
 

Miteinander füreinander
 

 
 

Lorenz Starkloff
Listenplatz 11

 

TDM
 

Demokratie & studentische
Emanzipation

 

ehem. AStA-Projektleiter für
Studium, Hochschulpolitik

und politische Bildung

Annegret Jahn 
Listenplatz 15

 

SUL
 

  Ökologie
 

Bela Görgen
Listenplatz 16

SBV
 

Den Campus als
Lebensraum gestalten

 

 



 Marina Fernandez
Schneider

 

Listenplatz 17

SBV
LGBTQ+ visibility,

Klimagerechtigkeit,
Internationale universitäre

Partnernschaften
 

Johannes Klinge
Listenplatz 24 

 TDM
 

Ökologie, Soziales &
Antirassismus

Laszlo Ziehmann
Listenplatz 18

 

SBV
 

Ökologie
 

Pauline Altenwerth
Listenplatz 19

 

Lehramt
 

 Integrative Wohnprojekte

Max Böhm
Listenplatz 20

 

DEV
 

Demokratie & Ökologie
 

"Wir müssen wieder lernen,
zu träumen"

 

ehemaliger AStA-Vorsitzender
und Referent für Finanzen

Benjamin Schröder
Listenplatz 21

 

SMK
 

Soziales
 

Jan Willimsky
Listenplatz 22

 

SBV
 

Nachhaltig leben &
liebevolles Miteinander

 

David Kolkenbrock
Listenplatz 23

 

Lehramt
 

Ökologie
 

Lorenz Fiege
Listenplatz 25

 

DEV
 

Demokratie & 
politische Systeme

 
 
 



campusgruen-ghg-
sporthochschule-

koeln@mailbox.org

@

Folge uns!



STUDIERENDENPARLAMENT

Liste 4: Bunte Liste 



BUNTE LISTE
Campus life:
-Quiet, work, prayer and safe space rooms 
-Vegan food every day
-Events



BUNTE LISTE
Diversity:
-Gender-neutral locker rooms
-Dissolution of the binary thinking & acting
-Gender equality 



BUNTE LISTE
Anti-discrimination:
-Racism-critical education 
-Workshops and actions
-LGBTQIA+ support



BUNTE LISTE
Inclusion:
-DSHS website in simple language
-Accessibility
-Inclusion sports courses



BUNTE LISTE
Political stance:
Spoho should fulfil its responsibility: 
-Solidarity with the people of Iran
-Criticise World Cup Qatar



BUNTE LISTE
International:
-DSHS website in English
-International introductory week
-Encourage stays abroad



BUNTE LISTE
Sustainability:
-Sustainability strategy for the university
-Social, ecological and economic sustainability



BUNTE LISTE
Study:
-Objective, transparent assignment of grades
-More guest lectures
-Expand multilingual course offerings



BUNTE LISTE
Student co-determination:
-Easy participation opportunities
-Subject councils 
-Encourage critical discussion of student issues



BUNTE LISTE
Extra-curricular offerings:
-Language and cultural courses
-Podium discussions
-Mental Health Promotion





FRANZISKA MÜHLER
(FIXI)

M.A. International Sport
Development and Politics

 Liebe Studis! 
Ihr, eure Bedürfnisse und
Interessen, das Campusleben,
ein diskriminierungsfreies und
barrierefreies Studium, in dem
sich alle wohlfühlen liegen mir
besonders am Herzen. Durch
konkrete Projekte schaffen wir
einen Campus, auf dem sich alle
wohlfühlen! 

Vielfalt fördern - Mitsprache fördern - 
Interessen vertreten - Studium
gestalten 

promote diversity - promote
contribution -represent interests -
design studies

Dear Students!
You, your needs and interests,

the campus life, discrimination-
free, fully accessible studies

where everyone feels well are
my biggest requests! 

We create a campus for
everyone with concrete projects!

 
 



CLARA POINTKE
M.A. International Sport

Development and Politics 
Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass
wir einen Raum schaffen, in dem sich
jede Person gesehen und gehört fühlt.
Ich setze mich dafür ein, dass die Spoho
ein Ort ist, an denen Werte wie
Solidarität, Vielfalt, Anti-
Diskriminierung und
Gleichberechtigung gelebt werden. 
Dazu zählt für mich, dass wir im
Angesicht von Missständen nicht
schweigen, sondern diese klar
benennen, um dann für einen Wandel
einzutreten. 

Gleichstellung- Nachhaltigkeit-Haltung
zeigen -Laut sein für Gerechtigkeit
Equality- Sustainability-Taking a stance
Being loud for justice

The ones who are crazy enough to
think they can change the world are
the ones who do.

I am particularly concerned that we create
a space in which every person feels seen
and heard. I am committed to ensuring

that Spoho is a place where values such as
solidarity, diversity, anti-discrimination

and equality are lived.
For me, this includes not remaining silent

in the face of grievances, but naming them
clearly in order to then advocate for

change.
 
 



FELIX VONDERBANK
M.Sc. Sporttourismus und
Destinationsmanagement

   
Die SpoHo ist wunderbar, hat aber
so viel ungenutztes Potenzial. Hier
habe ich mich bisher und will ich
mich weiter engagieren. 
Eine Stimme für mich ist eine
Stimme für:
- Arbeitsgelegenheiten drinnen und
draußen
- Nachhaltigeren Umgang der Uni
mit Ressourcen und Lebensmitteln
- Wahlpflicht für Leichtathletik
LEK's (eine Kugel zu stoßen macht
keine*n Sportwissenschaftler*in aus)
- größere Mensa Portionen

Our GSU is wonderful but has so
much unused potential. This is where
I did put effort in and where I want to

continue to put effort in.
A vote for me is a vote for:

- In- and Outdoor workspaces
- a more environmentally sustainable

university
- adjustable meal sizes in the Mensa 

 
 



NELE RIESENBERG 
B.A. Sport und Gesundheit in

Prävention und Therapie 

Liebe Spohos,
wenn du dir ein Campusleben wünschst,
welches frei von Diskriminierung und
Barrieren ist, und einen Campus möchtest,
auf dem du gerne deine Zeit verbringst, weil
du dort einfach Du sein kannst, dann
schenke der BUNTE LISTE doch gerne
deine Stimme. Du, deine Vorschläge und
deine Wünsche sind uns wichtig, daher
wollen wir dich im StuPa vertreten. 
Danke für deinen Einsatz für einen Campus
mit mehr Toleranz und Respekt!
Deine Nele

Mehr Gleichberechtigung, Mit
Freude studieren
Weniger Diskriminierung, Dir
zuhören.

Dear students,
if you want a campus life that is free from

discrimination and barriers and a campus
where you enjoy spending time because

you can just be you, then vote fort the
BUNTE LISTE.

 You, your suggestions and your wishes
are important for us.

Thank you for your commitment to more
tolerance and respect!

Yours, Nele
 
 



SIMON NOLTE 
M. Sc. Leistung, Training und

Coaching im Spitzensport

Ich setze mich dafür ein, die
Qualität der Lehre zu verbessern
und optimale
Studienbedingungen für alle zu
schaffen. Das Vorleben von
Diversität und Nachhaltigkeit
sollte eine Selbstverständlichkeit
an unserer Uni sein, erfordert
aber aktiven Einsatz. Ich bin mir
sicher, dass wir es gemeinsam
schaffen können, das Studium an
der Spoho besser zu machen!

I am committed to improving the
quality of teaching and creating
optimal study conditions for all

students. Exemplifying diversity
and sustainability should be a

matter of course at our university,
but it requires active

commitment. I am sure that
together we can make studying at

the Spoho better!
 
 
 



MAX PROBST 
B.Sc. Sport und Leistung

Liebe Mitstudierende, 
im Gegensatz zu der allgemeinen
Auffassung vieler Sportfunktionäre bin ich
sehr wohl der Meinung das Sport und
Politik zusammen gehören. 
Das heißt auch bei uns an der Hochschule
geht es darum Dinge anzusprechen die
einem nicht gefallen, auf Missstände
aufmerksam zu machen und sich dafür
einzusetzen das diese verbessert werden.
Deswegen stehe ich und wir als Bunte Liste
für eine ständige Weiterentwicklung der
Lehre damit auch in Zukunft die
Sporthochschule ein Ort bleibt an dem man
nicht nur Sport macht sondern auch fürs
Leben lernt .

Et is wie et is! Ävver eins is
secher nix bliev wie et wor

Dear fellow students, contrary to the general
opinion of many sports representatives, I am

very much of the opinion that sport and
politics belong together. 

This means that we at the university are also
concerned with addressing things we don't like,
drawing attention to grievances and working to

improve them. That's why I, and we as the Bunte
Liste, stand for the constant further

development of teaching so that in the future,
too, the Sports University will remain a place

where you don't just do sport but also learn for
life.



THERESA SIEPE  
B.Sc. Sport und Leistung

Liebe Studis, 
mit der Bunten Liste möchte mich für eine
geschlechtergerechte Hochschule und für
Verbesserungen im Studienalltag
einsetzen.
Außerdem ist mir eine
studierendenfreundliche
Campusgestaltung mit beispielsweise
genügend Steckdosen zum Aufladen von
Laptop & Co. und Gruppenarbeitsräumen
wichtig. 
Ich möchte mich im StuPa engagieren, um
Einfluss auf bisherige Probleme und
Schwierigkeiten im Studium nehmen zu
können. 
Damit wir das Studium und alles was
dazugehört an der SpoHo immer weiter
verbessern. 

Zusammen Studieren- 
Studying together 

Dear students, 
With the Bunte Liste, I would like to campaign for

a gender-equitable university and for
improvements in everyday study life. 

In addition, I would like to see a student-friendly
campus design with, for example, enough power
sockets for charging laptops etc. and group study

rooms. 
I would like to get involved in the StuPa so that I

can have an influence on problems and difficulties
that have arisen in my studies so far. 

So that we can continue to improve our studies and
everything that goes with them at the SpoHo. 

 



SIMON KIEFFER  
M.A. Rehabilitation,

Prävention und
Gesundheitsmanagement

 Liebe Studis,
mit eurer Hilfe und euren Ideen möchte
ich mich für eine diskriminierungsfreie
Hochschule mit solidarischen
Strukturen einsetzen, an der alle
Student*innen einen niedrigschwelligen
und gleichberechtigten Zugang zu
Angeboten und Mitbestimmung haben
und sich an der Spoho wohlfühlen
können.

Kritische Reflexion des Status Quo –
Verbesserung von Lehrangeboten –
Gleichberechtigung und Solidarität 

Critical reflection on the status quo -
improvement of teaching offers -
equality and solidarity 

 
Dear students,

With your help and your ideas, I would like to
campaign for a discrimination-free university

with solidary structures, where all students
have low-threshold and equal access to offers

and co-determination and can feel comfortable
at the Spoho.

 



NILS HOPP
M. Sc. Sport- und

Bewegungsgerontologie 
 Hey Studis!

Als aktueller Studiengangssprecher meines
Studiengangs kenne ich mich bereits
bestens mit den Bedürfnissen und
Ansprüchen der Studierendenschaft in den
Masterstudiengängen aus. Ich möchte
mich nun für die Interessen der gesamten
Studierendenschaft stark machen. Mein
Ziel ist es Leute miteinander zu Verbinden
und für Diversität und ein gemeinsames
miteinander zu sorgen, sodass jeder seine
Zeit an der SpoHo zu seiner eigenen
unvergesslichen Zeit machen kann.
Deshalb sage ich in guter kölscher Manier:

 
Hey Studis!

As the current programme spokesperson for my
degree programme, I am already very familiar

with the needs and demands of the student
body in the Master's programmes. I would now

like to stand up for the interests of the entire
student body. My goal is to connect people with

each other and to ensure diversity and a
common understanding, so that everyone can

make their time at the SpoHo their own
unforgettable time. 

 

„levve un levve losse“



DIMITRA KALPAKIDOU
(DIMI)  

B.A. Sport- und
Bewegungsvermittlung in
Freizeit- und Breitensport

 
 Liebe Studis

Wir kommen aus jeder Sportart,
Volleyball, Handball, Turnen,
Leichtathletik etc. Jeder von euch hat ein
Talent- eine Superpower- lasst uns diese
bündeln und einen farbenfrohen
Campus schaffen, auf dem wir gerne
leben und über uns hinauswachsen. Für
unser Traumstudium, dass uns
Werkzeuge fürs Leben schenkt; um was
zu bewegen.

 

Passion leben & fördern -
Interessen vereinen - Studium

aufwerten
 

Live & support passion 
 
 

 
Dear students

 we all got a different background in several
kinds of sports: volleyball, handball,

gymnastics, athletics etc.
Each of us has got a talent - a superpower.

Besides the studies of our dreams which gives
us the tools to create/make a difference: Let’s

share/spread them and create a colorful campus
where we love to live and where we extend our

horizons. 
 
 



EMILIA SIMON  
M.A. Sport, Medien- und

Kommunikationsforschung 
 

Liebe alle, 
als Grünschnabel in der
Hochschulpolitik möchte ich mit
offenen Augen und Ohren durch
die Gänge der SpoHo schlendern
und bin gespannt, was euch und
mir so einfällt, um die Zeit hier
zur besten unseres Lebens zu
machen. Dabei schlägt mein
politisches Herz in
Regenbogenfarben 

 

Studis support Studis 

 
Dear all,

 as a greenhorn in university politics, I
would like to stroll through the corridors

of the SpoHo with open eyes and ears
and am curious to see what you and I

come up with to make the time here the
best of our lives. In doing so, my

political heart beats in all shades and
colors  horizons. 

 
 



ANTONIA LANDGRAF 
 (TONI)  

B.Sc. Sport und Leistung 
 

LHallo liebe Studis,
Als AStA-Referentin für
Hochschulpolitik ist mir vor allem
studentische Mitbestimmung in
allen Entscheidungsprozessen der
Universität wichtig sowie die
Unterstützung politischer
Initiativen, wie #Haltungzeigen
gegen die WM in Katar oder
Solidarität mit den Menschen im
Iran.

 

Eine Spoho für alle

 
Hello dear students,

As the AStA officer for university policy,
student participation in all decision-
making processes at the university is

important to me, as is supporting
political initiatives such as

#Haltungzeigen against the World Cup
in Qatar or solidarity with the people in

Iran. 
 
 



PABLO SANCHEZ 
REQUE    

B.Sc. Sport und Leistung 
 

Liebe Spohos!
Lasst uns gemeinsam an unserer
Spoho etwas bewirken. Helft uns
unsere Werte in die Gemeinschaft
einzubringen, damit wir die Zeit
an dieser besonderen Hochschule
in vollen Zügen genießen können.

 
Dear Spohos!

Let's make a difference together at our
Spoho. Help us bring our values to the

community so that we can enjoy our
time at this special university to the

fullest. 
 
 



STUDIENGANGSSPRECHER*INNEN

Bachelor 
B.A. Sport- und Bewegungsvermittlung in Freizeit- und 
Breitensport
B.A. Sportmanagement und Sportkommunikation
B.Sc. Sport und Leistung
B.A. Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie
B.A. Sportjournalismus
Lehramt

Master 
M.Sc. Human Technology in Sports and Medicine
M.Sc. Sporttourismus und Destinationsmanagement
M.Sc. Sport Management
M.A. Rehabilitation, Prävention und 
Gesundheitsmanagement
M.A. International Sport Development and Politics
M.Sc. Sport- und Bewegungsgerontologie
M.A. Sport, Medien- und Kommunikationsforschung
M.Sc. Leistung, Training und Coaching im Spitzensport
M.Sc. Psychology in Sport and Exercise
Lehramt

Promotion









































Die vorläufigen Wahlergebnisse werden 
voraussichtlich eine Woche nach der 

Wahl veröffentlicht.


