
Sehr geehrte FRIV, tach Leute, 

"Das FaKo Amt würde ich mit Leidenschaft ausführen" steht bisher in meiner Bewerbung, die man, 

wie willi zb, in der Rundmail einfach auch mal überlesen konnte. Dafur möchte ich euch um 

Entschuldigen bitten, sie ging ja viel zu spät ein. Darum hier ein nachklapp. Beim Namen und 

Studium ist es geblieben, Hans-Christian Bandholz – evangelische Theologie.

Dazu soll nun noch kommen, warum ich zum FaKo Referat tauge. Ich bin Fachschaftler. Im StuRa 

der Theologie seit 2 Jahren und wir haben großartige Projekte angestoßen, uns mit Prof_Innen 

gezofft und gekuschelt und Erstis geärgert und das alles durfte ich mit Menschen tun, die so viel 

Herzblut und Genialität investieren in Dinge wie Partygestaltung, Organisieren von Filmabenden, 

Diskussionsrunden, studentische Cafes aufbauen, gegen Kopiermonopole ankämpfen, Wahlen 

organisieren, Websites basteln, Kuchen backen, Suppe kochen, Partys feiern, Erstizeitungen 

schreiben, über Satzungen auf Vollversammlungen streiten, sich in Gremien die Haare ausraufen, 

Nächte um die ohren schlagen. Die Liste ist lang, Fachschaftskrams halt. Ihr kennt das. Das liebe 

ich. Da steckt meine Leidenschaft. Dann der blick über den Tellerrand: seit einem Jahr in der FRIV, 

um zu sehen, was andere besser machen, das mitnehmen, auch umsetzen. Ein Bild davon machen, 

aus welchen Studis sich die HU zusammensetzt und was globalere Probleme sind über 

Fakultätengrenzen hinaus. Mit Fachschafts Augen. Und nun zur Politik. Durch mein Mandat im 

StuPa, in der Liste "Bündnis unabhängiger FachschaftlerInnen" (Leidenschaft), weiß ich, dass ich 

mit dem RefRat sehr gut zusammen arbeiten kann. Ich verstehe schon die Vorteile beim Ernennen 

eigener Leute. Genau deswegen möchte ich euch ja bitten, euch für eigene leute zu entscheiden, 

diesmal sogar zu wählen. Und dann erst kommt die Bestatitigung durch das StuPa. Die Reihenfolge 

zählt hier allerdings.

Ich freu mich, wie jedesmal, auf die morgige Sitzung mit euch und hoffe, ihr verzeiht die späte 

Bewerbung, achja, und ich hoffe, dass ihr mich wählt ;)

euer Hansi 


