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Name: Markus Badstübner 

Studiengang: MA Biologie 

Semester: 1 

Alter: 25 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Mir ist wichtig, dass alle Studierenden die gleichen Chancen und 

das bestmögliche Studium bekommen. Dafür ist eine gute 

Interessenvertretung enorm wichtig, an der ich mich auch 

weiterhin beteiligen möchte. 

 

Was ich in den FSR einbringe (Erfahrungen, Talente, Soft Skills): 

Eine Menge Erfahrungen aus den letzten drei Jahren FSR, einem 

Jahr beim StuRa, sowie StuKo-, FakRa-  und 

Prüfungsausschusssitzungen. Also ganz allgemein eine Menge 

Wissen zum planen von Veranstaltungen, zum Schreiben von 

Stellungnahmen und den ganzen Struktureinheiten an der Uni, das 

ich gerne noch weitergeben möchte. 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Hochschulpolitisch möglichst viel für meine Kommilitonen 

rausholen zu können. Sei das beim Vertreten gegenüber der 

Unileitung, Infoveranstaltungen, oder auch der ein oder anderen Feier. Besonders Interessiere ich 

i h dafür das ir Vera staltu ge  ie die Voll ersa lu g, de  „Waffels h aus“ i  ota is he  
Garten, oder ganz allgemein ein paar neue Sachen etablieren können. 

 

Wer ich bin: 

Jemand der sich sehr darüber aufregt, wenn andere nicht die gleichen Chancen bekommen, oder 

ungerecht behandelt werden. Hat ein kleines Helfersyndrom, spielt Gitarre, versucht an Orte zu 

reise  ei de e  die Reaktio  ist „Waru ?“ u d fär t Zu kerrü e -Chromosomen. Wenn ihr mehr 

wissen wollt macht einfach im FSR mit und kommt auf einen Kaffee ins Büro. 

 

Mein Lebensmotto: 

Derzeit unter Evaluation.  
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Why am I running for election: 

It’s i porta t for e that e ery ody gets the est study-

experience possible and I believe that the representation of our 

interests through the FSR is not only necessary, but a great deal of 

help in that. 

 

My experiences, talents and soft skills which can be beneficial for 

my student council work: 

I’ e ee  a  ele ted Me er of the FSR for 3 years o , ha e ee  
part of the students-council and various university committees. I 

had correspondence with all levels of university management, was 

involved in a lot of events and have been part of a great deal of 

problem-solving.  

 

This fields of student council related work interests me most: 

Solving the problems of fellow students and trying to get the most 

out of the university for its students. I also want to pass on all the experience I gathered over the years 

of FSR related work. And I am eager to establish some of the events we did over the last year and get 

creative with new stuff. 

 

About me: 

It gets to me, when people get treated unjustly and I always want to help. I play guitar, try to get to 

see the world and I am currently colouring the chromosomes of sugar beets. I suggest you join the FSR 

there’s o eed to e ele ted  a d/or ha g arou d our offi e if you’re i terested i  ore. 

 

My motto: 

"currently under evaluation" 

  


