KANDIDATINNEN &
KANDIDATEN DER STV
MATHEMATIK – ÖH
WAHL 2015
Patrick BAMMER, Isabella GRILL, Florian GÜNTHER, Christina
HESSENBERGER, Viktoria RACHER, Nerma TALETOVIC, Raphael
WELLMANN

Jede Stimme
zählt!
Auch deine!

Liebe Mathematik-Studierende,
von 19. bis 21. Mai wird deine Studienvertretung (kurz StV) Mathematik neu gewählt – von dir!
Dies geschieht im Rahmen der Wahl der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH), welche
alle zwei Jahre stattfindet und dieses Jahr genau vom 19. bis 21. Mai vonstattengeht. Bei der Wahl
kannst du bestimmen, wer deine studentischen Interessen vertritt! Zur Wahl stehen KandidatInnen für
deine Studienvertretung(en) sowie wahlwerbende Gruppen auf Universitäts- und Bundesebene.

Kurzbeschreibung der StV Mathematik:
Die StV Mathematik ist die gesetzliche
Interessensvertretung aller Mathematikstudierenden, d.h.
Bachelor, Master und Lehramt Mathematik, und besteht
aus fünf Personen.
Sie ist deine erste Anlaufstelle in allen
Studienangelegenheiten, insbesondere jenen, die direkt mit
deiner Studienrichtung Mathematik zusammenhängen. Sei
es, dass es Probleme mit ProfessorInnen oder
Lehrveranstaltungen gibt, oder dass du dich irgendwo
nicht auskennst. Die StV Mathematik hilft dir oder kann
dich vermitteln.
Die StV Mathematik entsendet zudem studentische
VertreterInnen in die Curricularkommissionen, in denen
deine Studienpläne erarbeitet bzw. geändert werden, sowie
in den Fachbereichsrat.

KURZINFO ZUR WAHL:
Wo?
z.B. im Foyer der
Naturwissenschaftlichen Fakultät
Wann?
Di, 19. Mai: 9:00 – 17:30 Uhr
Mi, 20. Mai: 9:00 – 17:30 Uhr
Do, 21. Mai: 9:00 – 16:00 Uhr
Was?
Studienvertretung (Personen)
Hochschulvertretung (Listen)
Bundesvertretung (Listen)
Studierendenausweis mitnehmen!

Die StV Mathematik übernimmt die
Erstsemestrigenberatung und Vernetzung am Beginn
jedes Semesters und steht dir auch während deines
Studiums zur Verfügung, wenn du Fragen oder Anliegen
hast. Auch ein reger Austausch unter den Studierenden
wird durch weitere Vernetzungsveranstaltungen gefördert.

Weitere Informationen:
http://www.oeh-salzburg.at/politikdie-wirkt/oeh-wahl-2015

Damit du dir ein gutes Bild machen kannst, wer dich die nächsten zwei Jahre im Rahmen der
StV Mathematik vertreten soll, stellen sich im Folgenden die zur Wahl stehenden
KandidatInnen vor.
Bei der Wahl kannst du dann insgesamt 5 Kreuze an die KandidatInnen vergeben.
Zum Ende möchten wir dich nochmal dazu aufrufen, von deinem Stimmrecht Gebrauch zu
machen – jede Stimme zählt – auch deine! Und an den Studierendenausweis denken! 

Deine aktuelle StV Mathematik

- http://stv-mathe.at/

Patrick Bammer
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich heiße Patrick Bammer, bin 21 Jahre alt, studiere Bachelor
Mathematik (6. Semester) und Lehramt Mathematik & Physik (4.
Semester) und würde mich freuen in der STV Mathematik tätig
werden zu dürfen.
Schon in der Schulzeit setzte ich mich gerne für die Interessen anderer
ein und war für alle guten Vorschläge offen. Als Verbindung zwischen
Studierenden und Professoren ist mir auch eine gute Kommunikation
mit den Professoren ein Anliegen.

Liebe Grüße
Patrick

Isabella Grill
Liebe MathematikerInnen,

Mein Name ist Isabella Grill, aber eigentlich kennt mich jeder nur als
Bella. ;)
Hier eine Kurzfassung über mich:









Masterstudium Mathematik (2. Semester)
Bachelorstudium Recht und Wirtschaft
Mandatarin der StV seit der letzten Wahl
Erfahrungen in der Curricular-Kommission Mathematik
Organisation LaTeX Kurs, Weihnachtsfeier, Erstsemestrigenberatungen,...
Vorsitzende Fakultätsvertretung NAWI seit 2011
ausgezeichnete Vernetzung innerhalb der ÖH

Für alle die es genauer wissen wollen:
Ich habe in den letzten 4 Jahren, huch die Zeit vergeht..., sehr viele Erfahrungen bezüglich Gremienund Studienvertretungsarbeit sammeln können und weiß inzwischen, dass dies nicht immer nur Spaß
macht. Die Aufgaben sind zeitaufwändig, manchmal nervenaufreibend, oft mit langwierigen
Diskussionen verbunden und brauchen zur Umsetzung engagierte sowie bestenfalls erfahrene
Personen. Ich habe diese Erfahrungen sowie die nötigen Kontakte – ich kenne die Abläufe und
Ansprechpersonen, sowie die aktuellen Pläne seitens der Professoren. Daher würde ich meine Arbeit
in der StV gerne in eurem Sinne fortsetzen, um die neue StV bestmöglich zu unterstützen und
einzuarbeiten – (Warum das Rad neu erfinden, wenn ich da sein könnte? :P)

Ich hoffe euch auch weiterhin bei Fragen und Wünschen zum Studium unterstützen zu können!
Liebe Grüße,
Bella

Florian Günther
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mein Name ist Florian Günther und ich befinde mich im 4. Semester meines Bachelor-Studiums.
Noch bevor ich an der NaWi zu studieren begann, stand mir die StV zur Seite und half mir beim
Einstieg ins Studium. Auch später war sie immer helfend zur Stelle, wenn ich oder meine Kollegen um
Rat ansuchten. Genau diese Unterstützung, welche ich im Laufe meines Studiums zu schätzen lernte,
möchte ich nun selbst gerne weiter geben und stelle mich deshalb für euch zur Wahl auf.

Christina Hessenberger
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich heiße Christina Hessenberger und studiere im 4. Semester
Mathematik und Geographie auf Lehramt und seit einem
Semester auch Geologie Bachelor.

Ich kandidiere für die STV, da ich in den letzten zwei Jahren
meines Studiums des Öfteren Fragen hatte, und froh darüber
war, wenn mir die STV weiterhelfen konnte. Nun möchte auch
ich gerne diese Aufgabe übernehmen und bei Problemen im
Studium ein Ansprechpartner sein, Erstsemestrige beraten und
ihren Einstieg ins Studium erleichtern.
Ein großes Anliegen ist mir, dass das neue Bachelor-Master-Curriculum für LehramtsstudentInnen
transparenter und übersichtlicher gemacht wird.
Auch möchte ich mich für kleine Veranstaltungen einsetzen um das Kennenlernen unter den
Mathematik-StudentInnen zu erleichtern.

Liebe Grüße
Christina

Victoria Racher
Liebe Kollegen und Kolleginnen!
Ich heiße Victoria Racher, bin 20 Jahre alt und studiere Mathematik
Bachelor (4. Semester) sowie Mathematik und Physik auf Lehramt (3.
Semester). Somit habe ich in den letzten Semestern viele Erfahrungen
und Einblicke in das Bachelor und Lehramt Studium sammeln können.
Die StV bzw. StV-Tätigkeit bedeutet für mich primär für eure Fragen,
Wünsche, Anliegen, Verbesserungsvorschläge und auch Beschwerden
ein offenes Ohr

zu haben und euch mit Hilfestellungen und

Engagement zu unterstützen bzw. zu vertreten.
Ein besonderes Anliegen ist es mir auch, an die Projekte und Tätigkeiten unserer bald „ehemaligen
StV“ anzuknüpfen und vor allem diese engagiert weiter zu verfolgen um euch ein möglichst angenehm
„mathematisches“ und soziales, kollegiales Studienklima zu ermöglichen.
Ich würde mich sehr freuen, ein Teil des StV- Teams zu werden.
Liebe Grüße und viel Erfolg für euer Studium!
Victoria

Nerma Taletovic
Hallo,

ich heiße Nerma Taletovic, bin 22 Jahre alt und studiere
derzeit im 2. Semester Master Mathematik sowie
Informatik und Recht und Wirtschaft auf Bachelor.

Mit meiner offenen und kontaktfreudigen Art, denke ich,
dass ich gut in die StV passe, und eine angenehme
Ansprechperson repräsentieren würde.

Ich möchte mich vor allem darum kümmern, dass von der
StV aus öfter Aktivitäten angeboten werden, damit wir in
entspannter und lustiger Atmosphäre Zeit miteinander
verbringen können. Beispielsweise würde ich mich um die Organisation von sportlichen
Unternehmungen gerne kümmern, wie Volleyballturnire oder wie das Trio-Ball-Turnier der ÖH im
letzten Semester. Aber auch gemütliche Grillabende, Weihnachtsfeier usw.

Durch mein Mandat in der FV Nawi und StV Mathematik habe ich bereits Erfahrung in der ÖH
Gremienarbeit und würde ich mich freuen, wieder in die Stv Mathe gewählt zu werden.

Raphael Wellmann
Hallo liebe MathematikerInnen (^.^)/,
nachdem ich immer wieder von vielen angesprochen wurde scheinen
mich doch viele zu kennen, trotzdem möchte ich mich natürlich erstmal
bei euch vorstellen:
Ich heiße Raphael (welch Wunder wenn’s doch schon in der Überschrift
steht^^), komme aus dem schönen Bayern und bin gerade mitten im
Mathe-Master. Die letzten 8 Semester durfte ich die Nawi genießen und
miterleben wie sich so einiges an unserem Fachbereich getan hat. Und
das ist zum Teil auch ein Erfolg der StV.
Eigentlich wollte ich schon für die letzte Wahl zur StV kandidieren, aber
jetzt wo der Umschwung in Gang ist bin so richtig motiviert. Deswegen
hoffe ich ihr traut mir zu dass ich eure Interessen SO vertreten kann wie
es auch sein soll, z.B. wenn wieder neue Curricula beschlossen werden.

Was kann die StV außer in Gremien zu sitzen?
Das Studium ist kaum machbar wenn man sich nicht mit den KommilitonInnen abspricht, und schön
ist dann auch was anderes. Deswegen möchte ich die private Bindung untereinander Stärken (vllt ein
Stammtisch?). So wird das Studium die beste Zeit unseres Lebens, nämlich wenn man auch Spaß
daran hat !
Aus eigener Erfahrung weiß ich wie schwer es ist sich mal schnell auf eine Prüfung vorzubereiten,
besonders wenn einem die nötigen Unterlagen fehlen. Eine Art Verteiler für Mitschriften sollte her, in
dem jeder die eigene Mitschrift den anderen geben kann.
DAS ist es was ich mir vorstelle wenn man davon spricht für einander da zu sein !

