
 

 

 

 

 

Wahlzeitung 2021 

Universitäre und Studentische Gremienwahlen 

vom 16. Juni bis 25. Juni 2021 
  



Vorstellung der Kandidierenden für das Studierendenparlament (StuPa)  

Florian Marwitz, Informatik, 2. Semester Master 

Moin, 

vor meinem Informatik-Studium in Lübeck habe ich mich in meiner Heimatstadt 

vielfältig sozial engagiert - bei der Feuerwehr, als Kampfrichter in der Leicht-

athletik, ebenso aber auch in der Schule und der Kirchengemeinde. 

Anschließend habe ich in vielen Gremien studentische Interessen erfolgreich 

vertreten. Zum Beispiel konnte ich im Senat letztes Jahr erfolgreich bedenkliche 

Verschärfungen der Satzungen verhindern. 

Nun würde ich mich sehr gerne weiterhin für euch im Studierendenparlament, 

in der Fachschaft sowie im Senat einsetzen und als Ansprechpartner für euch 

da sein. Mit euren Stimmen kann ich diese Ziele erreichen! 

 

Helen Pekker, Medizin, 4. Semester Vorklinik 

Hallo zusammen! 

Ich heiße Helen und studiere Medizin. Ich kandidiere dieses Jahr erneut fürs 

StuPa, weil mir die letzte Legislatur großen Spaß gemacht hat und ich gerne 

weiterhin eure Interessen vertreten möchte. Was mir am StuPa so gefällt ist, 

dass man in den Austausch mit Studierenden aus anderen Sudiengängen 

kommt und die Möglichkeit bekommt, neue Ideen in die Tat umzusetzen. 

Themen, die mir besonders am Herzen liegen sind: 

- nachhaltige Innovation 

- Transparenz und Mitspracherecht 

- Förderung der Vernetzung und der Gemeinschaft von Studierenden 

Ich freue mich, wenn ihr für mich stimmt und werde euch bestmöglich vertreten! :) 

 

Steffen Niclas Marquardt, Robotik und Autonome Systeme, 10. Semester Bachelor 

Moin moin, 
ich bin Steffen Marquardt und ich studiere im 10. Bachelor-
Semester Robotik und Autonome Systeme. Seit 3 Jahren bin 
ich in der Fachschaftsvertretung ANT und seit 2 Jahren im 
StuPa von Euch gewählt. 
In der letzten Legislatur habe ich als Vorsitzender die Fach-
schaftsvertretung ANT und als Gremienkoordinator im StuPa 
vor allem die Zusammenarbeit der Gremien vorangetrieben.  
Ich möchte die Gremienarbeit sehr gerne fortsetzen, wes-
halb ich mich sehr über Eure Stimme für die FS ANT und das 
StuPa freuen würde :) 
Am wichtigsten ist jedoch, dass Ihr überhaupt wählen geht, denn nur so kann die Demokratie funktio-
nieren! Liebe Grüße Steffen 
 



Marc-Luca Heinze, Medizin, 2. Semester Vorklinik 

Moin,  
Ich bin Marc (20) und das alles entstand hier eigentlich nur als 
Schnapsidee. Nüchtern betrachtet, fiel mir allerdings auf, dass es 
durchaus wichtig ist sich für unsere Belange einzusetzen. Kurz etwas 
zu mir: Ich komme aus Hannover, studiere Medizin und spiele in mei-
ner Freizeit Trompete und Tennis. Ich interessiere mich ebenfalls sehr 
für Wassersportarten, was auch ein Grund für meine Studienortswahl 
war. In der Oberstufe engagierte ich mich als Jahrganssprecher und 
kann somit einige Erfahrungen aufweisen. Trotz der Corona-Situation 
habe ich mich gut ins Studium eingefunden, weswegen ich es als wich-
tig erachte, mich für die kommenden Erstis zu engagieren.  

 

 
Merrit Lauenstein, Medieninformatik, 8. Semester Bachelor 

Hallo, 
ich war im letzten Jahr bereits Mitglied des StuPas und möchte gerne 
weiterhin aktiv den Alltag an der Uni mitgestalten. 
An der Arbeit im StuPa gefällt mir besonders, dass man immer auf dem 
Laufenden ist, was an der Uni so los ist und einen tiefen Einblick hinter 
die Kulissen einer/unserer Universität bekommt. Außerdem gibt es wilde 
Diskussionen, viel Spaß und die Möglichkeit sich für tolle Projekte einzu-
setzen.  
Deshalb möchte ich auch in den folgenden Semestern gerne Teil des Stu-
dierenden Parlamentes sein.  

 
 

Ann-Christin Capelle, Molecular Life Science, 8. Semester Bachelor 

Moin, 

Ich bin Ann-Christin Capelle und ich studiere im 8. Semester MLS. 

Seit ich in meinem ersten Semester das erste Mal bei der Fachschaft war, 

lässt sie mich nicht mehr los. „Einmal dabei, immer dabei!“ ist da anschei-

nend das Motto ;D. Ich bin jetzt zwei Jahre vertretende Vorsitzende der 

Fachschaft ANT und habe bei vielen coolen Veranstaltungen mitgewirkt. 

Zwei Jahre bin ich auch schon im StuPa gewählt und da habe ich auch fleißig 

meinen Senf dazugeben. 

Mir macht die Gremienarbeit echt Spaß und ich würde mich freuen, wenn 

ihr mich wieder in die Fachschaft und ins StuPa wählt. 

LG AC 

 
 
Yona Yasin Lindner, Medizin, 8. Semester Klinik 

Ich bin Yona Yasin Lindner, 25 Jahre alt und studiere Medizin. Meine hochschulpolitische „Karriere“ 

begann im Sommer 2017, als ich durch Zufall auf das queere/LGBTQIA*-Referat des AStA stieß und 

seitdem setze ich mich im QuARG und auch als gleichstellungsbeauftragte Person für die Interessen 

der Studis unserer Uni ein. Abgesehen von Studium und Ehrenamt verbringe ich meine Zeit am liebs-

ten lesend in meinem (Erwachsenen-) Hochbett, schaue richtig gerne Serien und Filme (am liebsten 

mit queeren Inhalten hehe) und bin ziemlich Musik-affin. 



Hannah Noemi Stocker, Medizin, 8. Semester Klinik 

Hi, ich bin Hannah und studiere momentan im achten Semester Medi-
zin. Bisher war ich vor allem als freies Mitglied im AStA für das KUS 
bzw. hauptsächlich für das Projekt „Lesewoche“ aktiv. Außerdem bin 
ich Mitglied in der AG „Breaking the Silence“ der Fachschaft MuG und 
kenne das StuPa bereits aus der Rolle der Antragstellerin. Jetzt würde 
ich es gerne mal aus der anderen Perspektive kennenlernen. Ich kan-
didiere, weil ich es wichtig finde, dass wir als Studierende eine Interes-
sensvertretung haben und Lust darauf habe, unser Uni-Leben in einer 
hoffentlich weniger „Corona-belasteten“ Zeit aktiv mitzugestalten. Ich 
freue mich über eure Stimmen :)  
 
 

Ruben Constantin Timotheus Meyer, IT-Sicherheit, 4. Semester Bachelor 

Moin liebe*r Wähler*in, 

ich heiße Ruben und studiere im 4. Bachelor-Semester IT-Sicherheit. Ich 
habe in diesem und dem letzten Jahr gelernt, dass die persönliche, indi-
viduelle Meinungs- und Willensbildung von hoher Bedeutung ist und 
möchte dies gerne in das Studierendenparlament mit einbringen - spe-
ziell in der Haushaltsplanung, der Vertretung der verschiedenen Interes-
sensgemeinschaften und einem gelebten Pluralismus.  
Zu mir: Ich bin ein geselliger Mensch, der gerne mit dem Rad zwischen 
Hamburg und Rostock unterwegs ist und sich für den Klimaschutz ein-
setzt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Stimme erhalte. Und 
nicht vergessen: 
Bölkstoff ist Öl fürs Gehirn!  
 

 

Marie-Theres Dammann, Medizin, 6. Semester Klinik 

Moin, mein Name ist Marie-Theres Dammann, wobei mich die 

meisten als Resi kennen. Seit Studienbeginn bin ich in den Gre-

mien aktiv und habe schon in die Fachschaftsarbeit reinge-

schnuppert, war im SAM und Senat. Mein Lieblingsgremium ist 

das Studierendenparlament, wo ich die vergangenen zwei Jahre 

als Präsidentin gewählt war. Meine Erfahrung als Gremien-Oldie 

möchte ich in diesem Jahr nutzen, um sie an Neue weiterzuge-

ben. Meine Herzensthemen sind Bildungsgerechtigkeit, Gleich-

berechtigung und Nachhaltigkeit. Ein zentrales Anliegen wird für mich in der kommenden Legislatur 

sein, ein Kreditsystem für die Bezahlung des Semesterbeitrages einzuführen. Außerdem möchte ich 

wieder die Gremienfahrt organisieren. Bei Fragen schreibt mir gerne!  

  



Max Henning Junghans, Informatik, 4. Semester Bachelor 

Moin, 
ich bin Max, studiere im 4. Semester Informatik und bin hier in Lübeck aufge-
wachsen. In meiner Familie bin ich der Älteste von 5 Geschwistern. In meiner 
Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, spiele Strategie- und Rollenspiele 
sowie neuerdings auch Tabletop-Spiele. Für meinen Studiengang habe ich auf 
Discord einen Server organisiert, auf dem primär Studierende aus den 4. Se-
mester sind. Dieses Semester habe ich festgestellt, dass ich mich mehr in die 
Organisation der Universität einbringen möchte und mich für die Rechte der 
Studierenden einsetzen will.  
 

Kashawaraam Emanuvel, Molecular Life Science, 2. Semester Bachelor 

Kein Durchblick bei den Veranstaltungen? Hohe Kosten im Studium? Prob-

leme in Analysis oder Physik? Das sind nur eine Handvoll von Angelegenhei-

ten, die ich angehen möchte. Beispielsweise in Form einer Moodle-App der 

UzL oder eines Finanzseminars für Studenten. Ich bin Kashi und studiere MLS 

im zweiten Semester. Weshalb ich kandidiere? Ich kandidiere für euch. Ich 

möchte kurz- und langfristig positive Veränderungen herbeiführen-die 

Stimme für euch erheben. Bereits in meiner Schullaufbahn habe ich mich als 

Schulsprecher zur Wahl aufstellen lassen. Außerdem bin ich parteipolitisch 

aktiv und möchte mein Engagement auch auf universitärer Ebene zeigen. Du 

hast es in der Hand!  

 

Gabriel Gundlach, Medieninformatik, 2. Semester Bachelor 

Moin allerseits! Seit vergangenem Herbst studiere ich in Lübeck Me-

dieninformatik, nachdem ich einige Jahre in Hamburg, Freiburg, Gö-

teborg (Schweden) und Berlin gelebt, studiert und gearbeitet habe. 

Meine mittlerweile angehäufte Lebenserfahrung möchte ich im Rah-

men der FS MaIn zugunsten der Studierenden einbringen und freue 

mich deshalb über eure Wahlstimmen, aber auch über euer Feed-

back zu universitären Verbesserungspotentialen. In meiner Freizeit 

gehe ich gerne Joggen, betreibe verschiedene Wassersportarten 

und singe im Chor. Ansonsten sitze ich – wie wir vermutlich alle – 

coronabedingt momentan viel vor dem Rechner. 

 

Friederike Stiller, Medizin, 2. Semester Vorklinik 

Moin, ich bin Frizzi und studiere im 2. Semester Medizin. Mir sind En-

gagement und Mitbestimmung sehr wichtig, weshalb ich mich im 

StuPa für die Interessen der Studierenden einsetzen möchte. Meine 

Freizeit nutze ich, um mich mit der Organisation HealthForFuture für 

Klimaschutz einzusetzen. In den nächsten Wochen findet ihr mich 

abends sicher am Krähenteich und könnt mich gerne ansprechen :)  



Johanna Saalfrank, Nutritional Medicine, 2. Semester Master 

Hola! Ich bin Johanna & studiere im 2. Mastersemester Nutritional Me-

dicine.  

Aufgewachsen bin ich in Franken und nach einem kleinen Umweg über 

Manila (Philippinen) und meinem Bachelorstudium der Ernährungswis-

senschaft in Potsdam bin ich nun im Norden gelandet – ich mag das hier, 

mit dem Moin und dem Meer.   

Als optimistische, freiheitsliebende Person genieß ich es Menschen zu-

sammenzubringen - gemeinsames Kochen, Ehrenamt, draußen sein. Umso verschiedener wir alle sind, 

umso besser: Mit Stärken und Schwächen inspirieren wir einander.  

Und ich sehe es als Privileg, unser Studierendenleben aktiv mitzugestalten: mit Menschlichkeit und 

Weitblick den studentischen Blickwinkel bei verschiedensten Entscheidungen einfließen lassen.  

 

Valentin Reichenbach, Nutritional Medicine, 4. Semester Master 

Moin, ich heiße Valentin und bin Masterstudent in "Nutritional  

Medicine". Ich bin seit 2018 im StuPa und war 2019 und 2020 in der FS 

ANT tätig. Ich bin eure aktuelle studentische Vertretung im Stiftungsrat 

der Universität sowie im Referat für Öffentlichkeitsarbeit des AStAs.  

Ich habe schon einige Veranstaltungsplakate und Informationsgrafiken 

im Auftrag verschiedener Gremien gebastelt die unteranderem auf In-

stagram zusehen waren (folgt uns @asta_uzl). Das COAL-Team unterstütze ich seit dem COAL 2019. 

Leider konnten wir euch auch dieses Jahr kein unglaubliches Festival präsentieren (hoffentlich aber 

nächstes Jahr).  

Ich freue mich auf deine Stimme, die es mir ermöglicht weiter in den verschiedenen Gremien mitzu-

wirken und mich dort für Kommunikation und Transparenz ein zusetzten. PS: MEWler sind keine Er-

nährungsberater!  

Nina Stüven, Medizin, 6. Semester Klinik 

Moin allesamt,  

ich bin Nina und studiere im 6. Semester Medizin. Ich 

würde gerne Teil des StuPas werden, um die universitä-

ren Strukturen näher kennenzulernen und zu verbessern. 

Die psychische Gesundheit der Studierenden ist eine Her-

zensangelegenheit für mich, denn ich wünsche jeder und 

jedem von euch eine gute Studienzeit, in der ihr euch aus-

probieren, lernen und wachsen könnt. Dafür setze ich 

mich jetzt schon ein (Kreativ Komitee, AG Vertrauensstu-

dierende) und werde es auch weiterhin tun. Auch das 

Thema Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Wenn Du Ideen und Anregungen hast, wie wir die Studiensitua-

tion in Lübeck verbessern können, melde Dich gerne bei mir.  

 

 

 

 



Außerdem kandidieren für das StuPa: 

Thao Vi Nguyen   Medizin, 8. Semester Klinik 

Maren Sophia Wieder  MML, 1. Semester Master 

Jessica Gilmore   Medizin, 8. Semester Klinik 

Maximilian Hinsch  IB, 2. Semester Master 

Tino Preuß   Medizin, 2. Semester Vorklinik 

Florens Beyer   MDI, 12. Semester Master 

Kathleen Schlüter  MLS, 10. Semester Master 

Leif Hauschild   MLS, 2. Semester Bachelor 

Laura Pütter   Medizin, 10. Semester Klinik  



Vorstellung der Kandidierenden für die Fachschaft Naturwissenschaften/Technik (ANT) 

Jarne Mölbitz, Molecular Life Science, 4. Semester Bachelor 

Moin, 

Ich bin Jarne, studiere im 4. Semester MLS, und möchte mich 

nach 2 Jahren Fachschaftsarbeit, wieder zur Wahl aufstellen las-

sen. Zusätzlich kandidiere ich auch als studentische Vertretung 

im SA MINT.  

 

 

Saskia Nawroth, Molecular Life Science, 4. Semester Bachelor 

Hey, mein Name ist Saskia und ich studiere zurzeit Molecular Life Science im 4. 

Semester. Schon seit dem ersten Semester bin ich bei der FS ANT dabei, im ers-

ten Jahr als freies Mitglied und dieses Jahr sogar als gewähltes Mitglied. Ich 

würde mich sehr freuen, mich weiterhin in der FS ANT als gewähltes Mitglied 

engagieren zu dürfen, da es mir sehr viel Spaß bringt, Veranstaltungen zu orga-

nisieren und uns Studierenden das Leben etwas leichter zu machen.  

 

 

Ann-Christin Capelle, Molecular Life Science, 8. Semester Bachelor 

Moin, 

Ich bin Ann-Christin Capelle und ich studiere im 8. Semester MLS. 

Seit ich in meinem ersten Semester das erste Mal bei der Fachschaft war, lässt 

sie mich nicht mehr los. „Einmal dabei, immer dabei!“ ist da anscheinend das 

Motto ;D. Ich bin jetzt zwei Jahre vertretende Vorsitzende der Fachschaft ANT 

und habe bei vielen coolen Veranstaltungen mitgewirkt. 

Zwei Jahre bin ich auch schon im StuPa gewählt und da habe ich auch fleißig 

meinen Senf dazugeben. 

Mir macht die Gremienarbeit echt Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr 

mich wieder in die Fachschaft und ins StuPa wählt. 

LG AC 

 

Tjorben Nawroth, Molecular Life Science, 4. Semester Bachelor 

Moin, ich bin Tjorben und studiere momentan im 4. Semester MLS. Schon 
seit dem ersten Semester bin ich in der Fachschaft ANT tätig, weil ich viel 
Spaß daran habe an gemeinsamen Projekten etc. mitzuarbeiten. 

Im Moment arbeite ich im Öffentlichkeitsarbeitsreferat, aber ich freue 
mich auch schon wieder an Veranstaltungen, wie dem Nikolausumtrunk 
mitzuarbeiten - sobald das wieder möglich ist. Es wird echt mal wieder Zeit 

für ein Event.        



Steffen Niclas Marquardt, Robotik und Autonome Systeme, 10. Semester Bachelor 

Moin moin, 
ich bin Steffen Marquardt und ich studiere im 10. Bachelor-
Semester Robotik und Autonome Systeme. Seit 3 Jahren bin 
ich in der Fachschaftsvertretung ANT und seit 2 Jahren im 
StuPa von Euch gewählt. 
In der letzten Legislatur habe ich als Vorsitzender die Fach-
schaftsvertretung ANT und als Gremienkoordinator im StuPa 
vor allem die Zusammenarbeit der Gremien vorangetrieben.  
Ich möchte die Gremienarbeit sehr gerne fortsetzen, wes-
halb ich mich sehr über Eure Stimme für die FS ANT und das 
StuPa freuen würde :) 
Am wichtigsten ist jedoch, dass Ihr überhaupt wählen geht, denn nur so kann die Demokratie funktio-
nieren! 
Liebe Grüße 
Steffen 

 

Melissa Marie Klein, Molecular Life Science, 4. Semester Bachelor 

Mein Name ist Melissa Marie Klein, ich studiere MLS im 4. Semester. 
Ich kandidiere für die Fachschaft ANT um bei der Organisation ver-
schiedener Veranstaltungen eine helfende Hand zu bieten und um 
mich für die Interessen der Studierenden besser engagieren zu kön-
nen. Nachdem ich als freies Mitglied einen Eindruck von der Fach-
schaftsarbeit erlangen konnte, würde ich jetzt gerne als voll gewähl-
tes Mitglied den Studierenden (und der Fachschaft selbst) mit Rat 
und Tat zur Seite stehen.  

 

 

Rika Stute, Molecular Life Science, 4. Semester Bachelor 

Hallo liebe Kommiliton*innen, mein Name ist Rika Stute und ich kan-

didiere für die Fachschaft ANT. Im Moment studiere ich im 4. Semes-

ter MLS und bin seit Beginn des Wintersemesters freies Mitglied der 

Fachschaft. Während dieser Zeit habe ich u.a. als Teil des Veranstal-

tungsreferats bei der Durchführung und oder Organisation einiger 

Eventsmitgeholfen. Auch sonst setzte ich mich gerne für die Interes-

sen der Studierenden im Unileben ein. Nachdem ich die Arbeit der 

Fachschaft nun schon ein wenig kennen gelernt habe, würde ich auch 

gern als volles, gewähltes Mitglied zum Team dazustoßen und freue 

mich dafür über eure Stimme.  

 

 

 



Kashawaraam Emanuvel, Molecular Life Science, 2. Semester Bachelor 

Kein Durchblick bei den Veranstaltungen? Hohe Kosten im Studium? Prob-

leme in Analysis oder Physik? Das sind nur eine Handvoll von Angelegen-

heiten, die ich angehen möchte. Beispielsweise in Form einer Moodle-App 

der UzL oder eines Finanzseminars für Studenten. Ich bin Kashi und stu-

diere MLS im zweiten Semester. Weshalb ich kandidiere? Ich kandidiere 

für euch. Ich möchte kurz- und langfristig positive Veränderungen herbei-

führen-die Stimme für euch erheben. Bereits in meiner Schullaufbahn habe 

ich mich als Schulsprecher zur Wahl aufstellen lassen. Außerdem bin ich 

parteipolitisch aktiv und möchte mein Engagement auch auf universitärer 

Ebene zeigen. Du hast es in der Hand!  

 

 

Außerdem kandidieren für die FS ANT: 

Lara Josephine Prange   MLS, 2. Semester Bachelor 

Eike Lukas Schultz   RAS, 6. Semester Bachelor 

Jasmin Dorotheé von Zezschwitz MEW, 2. Semester Bachelor 

Julian Denker    RAS, 6. Semester Bachelor 

Tavia Plattenteich   RAS, 6. Semester Bachelor 

Annika Seva Hinz   MLS, 4. Semester Bachelor 

  



Vorstellung der Kandidierenden für die Fachschaft Mathematik und Informatik (MaIn) 

Florian Marwitz, Informatik, 2. Semester Master 

Moin, 

vor meinem Informatik-Studium in Lübeck habe ich mich in meiner Heimatstadt 

vielfältig sozial engagiert - bei der Feuerwehr, als Kampfrichter in der Leichtath-

letik, ebenso aber auch in der Schule und der Kirchengemeinde. 

Anschließend habe ich in vielen Gremien studentische Interessen erfolgreich 

vertreten. Zum Beispiel konnte ich im Senat letztes Jahr erfolgreich bedenkliche 

Verschärfungen der Satzungen verhindern. 

Nun würde ich mich sehr gerne weiterhin für euch im Studierendenparlament, 

in der Fachschaft sowie im Senat einsetzen und als Ansprechpartner für euch da 

sein. Mit euren Stimmen kann ich diese Ziele erreichen! 

 

Isabella Miller, Medieninformatik, 14. Semester Master 

Moin liebe Studis! 
Ich bin Isabella aka Izzie aka die Stimme aus dem MaIn-Studi-Discord-Server und 
ein letztes Mal stelle ich mich wieder auf. 
Für alle, die mich nicht kennen: ich bin 26 Jahre alt, studiere im Master Medi-
eninformatik und bin die Person hinter dem MaIn-Fachschaftslogo und den ein 
oder anderen bunten Grafiken auf Instagram und unserer Webseite.  
In meiner letzten Runde will ich es nochmal ordentlich krachen lassen, Euch 
nicht nur bei Problemen helfen und Eure Interessen vertreten, sondern - vor 
allem nach der Pandemie - bei Veranstaltungen auch ein Bier mit Euch ploppen 
lassen. 
Cheers!  
 

Anna Broschke, Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften, 6. Semester Bachelor 

Moin, 
ich bin Anna und studiere im 6. Semester MML. Im letzten Jahr war ich auch 
schon Mitglied der Fachschaft und habe unter anderem Profs Profession mit ins 
Leben gerufen und die Umfrage über die aktuelle Lage im November mit ausge-
wertet.  

 

 

 

Anja Köhl, IT-Sicherheit, 10. Semester Bachelor 

Moin, mein Name ist Anja und ich studiere IT-Sicherheit. Seit Anfang 2019 engagiere ich mich bei der 

FS MaIn und habe an Veranstaltungen wie der Erstihütte, der Gremienwoche, dem Adventskalender 

und dem Wichteln mitgewirkt. Im letzten Jahr habe ich zudem die Vorwoche mitorganisiert. Die Gre-

mienarbeit macht mir sehr viel Spaß, weil man die Möglichkeit hat, durch Veranstaltungen oder Ge-

sprächen mit Dozierenden, das Studentenleben zu verbessern. Daher würde ich mich über Deine 

Stimme freuen!  



Ole Gildemeister, Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften, 6. Semester Bachelor 

Moin, 

ich bin Ole und studiere MML im 6. Semester. Bereits seit 2018 bin ich 
in der Fachschaft MaIn aktiv – die letzten anderthalb Jahre als stellver-
tretender Vorsitz – und habe an vielen Veranstaltungen mitgewirkt und 
mich bei Fragen um die Online-Lehre eingebracht. Darüber hinaus sitze 
ich aktuell im Prüfungsausschuss MML, dem SA MINT und kümmere 
mich im AStA um die Belange des Semestertickets. Sehr gerne werde 
ich mich auch künftig weiter in der Fachschaft für euch einbringen und 
freue mich, euch alle als freie Mitglieder im Oktober wiederzusehen – 
vielleicht ja sogar in Präsenz bei einem Getränk eurer Wahl!  

 

Karin Margarethe Wildberger, Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften, 10. Semester 
Master 

Hallo an Alle! Ich bin Karin, 25 Jahre alt und bin dieses Sommersemester 
für den Master MML hergezogen. An meiner alten Uni in Kaiserslautern 
war ich Kulturreferentin im AStA, mein größtes Herzensprojekt war da-
bei der Upcycling Workshop. Außerdem liebe ich Quizze und bin jeder-
zeit für die Organisation einer Quiznight bereit. Neben der Uni bin ich 
gerne draußen, wandern oder schwimmen. PS: Ich habe immer Lust auf 
einen Spieleabend.  

 

 
Henrik Strunck, IT-Sicherheit, 12. Semester Master 
 
Moin liebe Kommilitonen/innen, 

als waschechter Lübecker fühle ich mich nicht nur der Region, sondern 
auch der Universität zu Lübeck tief verbunden. Diese Verbundenheit 
möchte ich nun sehr gern in Form von ehrenamtlichem Engagement 
innerhalb der Fachschaft MaIn zum Ausdruck bringen und positive 
Energie einfließen lassen! Durch mein Wirken in der Fachschaft möchte 
ich dafür sorgen, dass die Studierendenschaft weiterhin auf verschie-
dene Art und Weise unterstützt werden kann und zahlreiche Veranstal-
tungen stattfinden können. 

Auf die Zukunft.  

 

 

 

 



Nadine Mönter, Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften, 10. Semester Master 

Moin, ich bin Nadine und studiere MML im 2. Mastersemester und bin 
seit letztem Herbst als Freies Mitglied in der FS MaIn tätig. 

Da mir die Organisation von Veranstaltungen wie z.B. Profs Profession 
sehr viel Spaß macht, nutze ich jetzt die Gelegenheit, mich wählen zu 
lassen. Meinen Bachelor in Mathematik habe ich in Münster gemacht 
und war dort bereits 2 Jahre Mitglied der Fachschaft. In Lübeck bin ich 
daher erst seit Herbst und hoffe, dass ich die Uni demnächst auch mal in 
Echt zu sehen bekomme!  

Bis dahin geht alle fleißig wählen! :)  

 

Jennifer Salomon, Medizinische Informatik, 8. Semester Bachelor 

Moin! Ich bin Jennifer, 28 Jahre alt und seit 2018 an unserer Uni. In den letz-

ten zwei Semestern haben mich als freies Mitglied der FS MaIn besonders 

die Vernetzung der Studis während Corona, Probleme in Lehrveranstaltun-

gen und die Debatte um Online-Klausuren beschäftigt. Gerne lasse ich mich 

auch für Schnuppertage u.ä. einspannen. Mein Gegenpol zum Uni-Stress bil-

det sich aus Zocken, Musik und zwei flauschigen Katern. Studieren in der 

Pandemie schlaucht ganz schön und ich bin froh, wenn wir uns wieder alle in 

der Uni sehen. :-)  

Gabriel Gundlach, Medieninformatik, 2. Semester Bachelor 

Moin allerseits! Seit vergangenem Herbst studiere ich in Lübeck Me-
dieninformatik, nachdem ich einige Jahre in Hamburg, Freiburg, Gö-
teborg (Schweden) und Berlin gelebt, studiert und gearbeitet habe. 
Meine mittlerweile angehäufte Lebenserfahrung möchte ich im Rah-
men der FS MaIn zugunsten der Studierenden einbringen und freue 
mich deshalb über eure Wahlstimmen, aber auch über euer Feed-
back zu universitären Verbesserungspotentialen. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne Joggen, betreibe verschiedene Wassersportarten 
und singe im Chor. Ansonsten sitze ich – wie wir vermutlich alle – 
coronabedingt momentan viel vor dem Rechner.  

Außerdem kandidieren für die FS MaIn: 

David Leeuwestein  IT-S, 4. Semester Bachelor 

Tammo Nieter   IT-S, 10. Semester Bachelor 

Fabian Westphal  INF, 12. Semester Master 

Freddy Tiedemann  IT-S, 2. Semester Bachelor 

Hannes Iven   IT-S, 2. Semester Bachelor 



Vorstellung der Kandidierenden für die Fachschaft Medizin und Gesundheit (MuG) 

Elisabeth Unrauh, Hebammenwissenschaften, 4. Semester Bachelor 

Hallo ihr Lieben!       

 

Mein Name ist Elisabeth Unrauh (24), aber ich hör gut auf Elly. 

Ich studiere im 4. Semester Hebammenwissenschaften.  

Schon im letzten Jahr durfte ich die HeWis in der Fachschaft ver-

treten. Besonders am Herzen liegt mir die Verbesserung der 

Lehre und die Förderung der Interprofessionalität.  

Für den praktischen Teil meines Studiums bin ich immer mal wie-

der an meiner Ausbildungsklinik in Rendsburg, aber das digitale 

Zeitalter und Corona macht es trotzdem möglich, nicht ganz den 

Faden zu verlieren. 

Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fachschaftsarbeit und bin gespannt, was im nächsten Jahr auf 

mich zukommt.  

 

Yona Yasin Lindner, Medizin, 8. Semester Klinik 

Ich bin Yona Yasin Lindner, 25 Jahre alt und studiere Medizin. Meine hochschulpolitische „Karriere“ 

begann im Sommer 2017, als ich durch Zufall auf das queere/LGBTQIA*-Referat des AStA stieß und 

seitdem setze ich mich im QuARG und auch als gleichstellungsbeauftragte Person für die Interessen 

der Studis unserer Uni ein. Abgesehen von Studium und Ehrenamt verbringe ich meine Zeit am liebs-

ten lesend in meinem (Erwachsenen-) Hochbett, schaue richtig gerne Serien und Filme (am liebsten 

mit queeren Inhalten hehe) und bin ziemlich Musik-affin. 

 

Frederike Heiden, Medizin, 8. Semester Klinik 

Moin,  

ich bin Rike und studiere im 8. Semester Medizin. Ich bin jetzt 

schon seit 3 Jahren in der Fachschaft aktiv, weil mir die Arbeit un-

glaublich viel Spaß macht. Ich setze mich gerne für die Anliegen 

der Studierenden ein. Wir haben bei uns auf dem Campus den 

wundervollen Fall so viele medizinische Studiengänge zu haben. 

Dies sollten wir mehr nutzen, um bereits vor dem Arbeitsalltag In-

terprofessionalität zu lernen und zu leben. 

Ich würde mich freuen mich weiterhin in eurem Namen engagieren zu dürfen. 

Aber nun möchte ich euch einfach auffordern: Geht wählen!  

 

 

 

 

 



 

Max Moll, Medizin, 6. Semester Klinik 

Moin, ich bin Max! 

Ich kandidiere für meine dritte Amtszeit im Senatsausschuss Medizin und 
in der Fachschaftsvertretung. In der aktuellen Legislaturperiode habe ich 
außerdem das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden für die Medizin der 
Fachschaft Medizin und Gesundheit inne. 

Mein Themenbereich ist vor allem die Hochschul- und Gesundheitspolitik, 
für die ich mich weiterhin einsetzen möchte. Besonders liegen mir Interpro-
fessionalität, die Transparenz und Teilhabe an der Arbeit der Gremien so-
wie der Erhalt und die Verbesserung einer seriösen und starken Interessen-
vertretung auf allen Ebenen am Herzen.  

Meldet euch vor wie nach der Wahl immer gerne, wenn ihr Ideen, Kritik, Fragen o.ä. habt! 

  

Christin Domeier, Gesundheits- und Versorgungswissenschaften, 2. Semester Master 

Hi, ich bin Christin (23 Jahre alt) und studiere Gesundheits- und Versor-
gungswissenschaften. Vorher habe ich an der UzL bereits den Bachelor in 
Physiotherapie absolviert. Der Studiengang Gesundheits- und Versorgungs-
wissenschaften besteht noch gar nicht so lange, weshalb ich diesen durch 
meine Mitgliedschaft vertreten, jedoch auch überhaupt erstmal ins Ge-
spräch bringen möchte, um ihn weiterentwickeln zu können.  
Ich finde es wichtig, dass jeder Studiengang eine Stimme hat. Nur so kann 
man auch an den interprofessionellen Schnittstellen arbeiten, welche an 
dieser Uni einen großen Stellenwert einnehmen.  

Ich bin motiviert und hab Bock auf weiteren produktiven Diskurs, um auf 
verschiedensten Ebenen mitwirken zu können!  

 

Außerdem kandidieren für die FS MuG: 

Marie-Luise Franz  Medizin, 8. Semester Klinik 

Christina Bille   Physiotherapie, 2. Semester Bachelor 

Anna Felicitas Zeit  Medizin, 6. Semester Klinik 

Karl Emil Pfeffer  Medizin, 2. Semester Vorklinik 

Lena Staab   Medizin, 8. Semester Klinik  



Vorstellung der Kandidierenden für die Fachschaft Psychologie (PSY) 

Simon David Zwick, Psychologie, 6. Semester Bachelor 

Moin, ich bin Simon und im sechsten Semester. Ich bin schon seit meinem ersten 

Semester bei der FS Psy. Zurzeit bin ich in der AG Autobiographische Alltagsbe-

richte.  

 

 

 

Elena Sophie Kattein, Psychologie, 2. Semester Master 

Moin, ich heiße Elena (Spitzname Elli). Ich studiere nun im 

2. Mastersemester Psychologie und bin somit seit 4 Jahren 

in der Fachschaft Psychologie der Uni Lübeck. In der Zeit 

war ich als Vorsitzende tätig, habe Veranstaltungen, Sitzun-

gen und einige Dinge hinter den Kulissen organisiert, um 

euch so gut wie möglich zu vertreten. Ich freue mich schon 

sehr darauf, wenn wir als Fachschaft wieder gemeinsam im 

AStA sitzen können und Ihr uns alle persönlich kennenler-

nen könnt.  

 

Kristin Isabell Eppert, Psychologie, 1. Semester Master 

Moin,  

ich bin 23 Jahre alt, realistische Optimistin (zumindest arbeite ich daran), Feministin, Veganerin und 

Corona-Gelegenheitsjoggerin. Seit 3 Jahren studiere ich an der Uni Lübeck Psychologie und habe mich 

in die Stadt im „echten Norden", die Uni und die Fachschaft Psychologie verliebt. Nun beginne ich 

meinen Master und möchte mein 3-jähriges Fachschaftsengagement fortsetzen: eure Interessen ver-

treten & eine verlässliche Ansprechpartnerin für eure Sorgen sein. 

 

Jonas Krusch, Psychologie, 4. Semester Bachelor 

Moin! 
Ich bin Jonas Krusch und ich studiere im vierten Bachelorsemester Psycho-

logie. Ich bin schon seit der allerersten Fachschaftssitzung meines ersten 

Semesters freiwillig in der Fachschaft aktiv und gehöre ihr seit der letzten 

Wahl auch als gewähltes Mitglied an. In den letzten beiden Semestern habe 

ich mich vorwiegend als Vertreter der Psychologiestudierenden im Prü-

fungsausschuss und Teil der AG Masterstudiengänge eingebracht, die sich 

mit der Umsetzung der Psychotherapiereform, Nachqualifikation und den 

neuen Masterstudiengängen befasst. Ich würde mich freuen, hier auf Erfol-

gen wie der Sicherstellung einer Nachqualifikationsmöglichkeit „für alle" 

aufbauen zu können und weiterhin als helfende Hand für Euch da zu sein.  



Antje Stüven, Psychologie, 4. Semester Bachelor 

Moin zusammen,  

Ich bin Antje, bin vor zwei Jahren an die Uni Lübeck ge-

wechselt und studiere hier nun schon im vierten Lübecker 

Semester Psychologie. Gremienarbeit habe ich bereits in-

tensiv ein Jahr lang im Senat meines Studienwerkes ken-

nengelernt und bin seit ein paar Monaten als freies Mit-

glied in der Fachschaft Psychologie aktiv. Dort arbeite ich 

in der AG Masterstudiengänge mit und gemeinsam haben 

wir die Nachqualifizierung auf den Weg gebracht. Neben-

bei engagiere ich mich ebenfalls in der PsyFaKo und 

möchte mich nun mit Eurer Unterstützung weiter für eine bestmögliche Umsetzung der PsychThG-

Reform hier und bundesweit einsetzen. Ich freue mich über Eure Stimmen! 

Liebe Grüße Antje 

 

Sabrina Lappins, Psychologie, 2. Semester Bachelor 

Liebe Studierende,  

ich bin Sabrina und studiere im zweiten Semester Psychologie. Warum ich 
mich dazu entschieden habe, mich aufstellen zu lassen? Ganz ehrlich: es 
hat die direkte Nachfrage gebraucht, ob ich nicht Lust hätte, ein Teil der 
Fachschaft zu werden. Vorher habe ich mich irgendwie doch nicht ge-
traut. Aber dieser Impuls hat mir gezeigt: Ich möchte mitgestalten. Nicht 
nur im Privaten über brisante Themen sprechen. Eine Stimme für mich, 
aber vor allem auch für Euch sein und Entscheidungen treffen. Ich bin zwar 
noch relativ neu im ganzen Studienapparat, aber ich sehe das als eine 
Möglichkeit mich mit frischem Blick einzubringen. 

 

Sarah Elise Pieper, Psychologie, 4. Semester Bachelor 

Liebe Psychos, 

In den vier Semestern, die ich bereits an der Uni Lübeck studiere, haben 
wohl die Uni als auch die Kommiliton*innen mein Herz wie im Sturm ero-
bert. Ich bin motiviert, mich in organisatorische Aufgaben zu stürzen, zu-
sammen mit euch an Lösungswegen für Anliegen zu tüfteln und dabei 
stets die Interessen der Psychos zu vertreten. Außerdem bin ich sowohl 
auf kognitiver, emotionaler als auch verhaltensbezogener Ebene dazu in 
der Lage, in Diskussionen meine Standpunkte klar zu äußern. Prokrastina-
tion ist mir ein Fremdwort und meine kognitive Selbstkontrolle ist on 
point.  

 

 



Sara Sophie Weber, Psychologie, 4. Semester Bachelor 

Aloha, ich bin Sara und kämpfe mich seit 4 Semestern durch den Psy-

chologie-Bachelor. Nun möchte ich mich in der Fachschaft für eure 

Wünsche starkmachen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne 

mit kreativeren Aufgaben als Hofstätter et. al. zu lesen. Ich bastele 

beispielweise gerne Miniatur-Hogwarts und bin auch sonst für jedes 

Kreativ-Projekt zu haben. Vor meinem Studium in Lübeck habe ich 

meinen Abschluss in Theaterpädagogik gemacht und konnte so in vie-

len besonderen Projekten mitwirken. Wenn die Uni mal wieder wie 

ein einziger Zirkus wirkt, ist es also kein Problem für mich, alles zu 

bändigen.  Ohana.  

 

Carla Bücker, Psychologie, 4. Semester Bachelor 

Moin liebe Studierende,  

mein Name ist Carla und ich studiere Psychologie im 4. Bachelorsemester. 
Ich bin seit dem ersten Semester kooptiertes Mitglied in der Fachschaft. In 
dem letzten halben Jahr war ich vor allem in der AG für die Einrichtung der 
neuen Masterstudiengänge und Übergangsregelungen aktiv.  
Mir ist es wichtig, dass die Meinungen der Studierenden gehört und be-
achtet werden, und dafür möchte ich mich auch in Zukunft als gewähltes 
Mitglied einsetzen.  

 

Gina Michelle Schippmann, Psychologie, 6. Semester Bachelor 

Ich bin Gina und studiere im 6. Bachelorsemester Psychologie. Ich 

finde es vor allem in Hinblick auf die momentanen Veränderungen 

im Bachelor und Master besonders wichtig, dass wir als Studie-

rende aktiv an der Gestaltung unseres Studiums mitwirken. Ich 

möchte ein Mitglied der Fachschaft werden, um genau das zu tun 

und mich für uns Studierende stark zu machen. Zudem finde ich, 

dass die Projekte, die die Fachschaft in den letzten Jahren organi-

siert hat, eine echte Bereicherung für unser Studium sind. Ich 

möchte diese Projekte weiter am Laufen halten und als Teil der 

Fachschaft auch neue Ideen in die Tat umsetzen.  

Außerdem kandidieren für die FS PSY: 

Tabea Dawn Borchardt 

  



Universitäre Gremien 

Vorstellung der Kandidierenden für den Senatsausschuss Medizin (SAM) 

Katharina Wunderlich und Luca-Sebastian Kox 

Moin, 

Wir, Katharina und Luca, sind zwei Nordlichter und studieren im klini-
schen Abschnitt Humanmedizin. Wir beide haben im Verlauf des letzten 
Jahres geholfen, euch bei stürmischer See durch die Corona-Semester zu 
manövrieren und haben uns viel für die Studierendenschaft in dieser 
schweren Zeit eingesetzt. Wir würden euch gerne ein weiteres Jahr im 
Senatsausschuss Medizin (SAM) vertreten und hoffen auf euren Rücken-
wind.  

 

Max Moll und Friederike Breternitz 

Moin, wir sind Friederike und Max! 

Nachdem wir bereits in der letzten Amtszeit zusammen im Senatsaus-
schuss Medizin gearbeitet haben, kandidieren wir nun gemeinsam für die 
nächste. 

Wir möchten uns weiterhin für eine starke Repräsentation der Interessen 
der Studierenden vor den anderen Interessengruppen in der Sektion Me-
dizin einsetzen. Dafür versuchen wir einen engen Kontakt zu den anderen 
studentischen und universitären Gremien sowie direkt zu den Studieren-
den zu halten. Wir machen uns außerdem für Transparenz in der Gremienarbeit stark. 

Meldet euch vor wie nach der Wahl immer gerne, wenn ihr Ideen, Kritik, Fragen o.ä. habt! 

 

Außerdem kandidieren für den SAM: 

Laura Böttcher und Lena Cramer 

Luis Eichelmann und Jonas Holtmann  

  



Vorstellung der Kandidierenden für den Senatsausschuss Informatik/Technik und Naturwis-

senschaften (SAMINT) 

Florian Marwitz und Nora Josephin Steffen 

Moin, 

vor meinem Informatik-Studium in Lübeck habe ich mich in meiner Heimatstadt 

vielfältig sozial engagiert - bei der Feuerwehr, als Kampfrichter in der Leichtathle-

tik, ebenso aber auch in der Schule und der Kirchengemeinde. 

Anschließend habe ich in vielen Gremien studentische Interessen erfolgreich ver-

treten. Zum Beispiel konnte ich im Senat letztes Jahr erfolgreich bedenkliche Ver-

schärfungen der Satzungen verhindern. 

Nun würde ich mich sehr gerne weiterhin für euch im Studierendenparlament, in 

der Fachschaft sowie im Senat einsetzen und als Ansprechpartner für euch da 

sein. Mit euren Stimmen kann ich diese Ziele erreichen! 

Jarne Mölbitz und Tjorben Nawroth 

Moin, 

Ich bin Jarne, studiere im 4. Semester MLS, und möchte mich nach 

2 Jahren Fachschaftsarbeit, wieder zur Wahl aufstellen lassen. Zu-

sätzlich kandidiere ich auch als studentische Vertretung im SA 

MINT.  

Moin, ich bin Tjorben und studiere momentan im 4. Semester MLS. 

Schon seit dem ersten Semester bin ich in der Fachschaft ANT tä-

tig, weil ich viel Spaß daran habe an gemeinsamen Projekten 

etc. mitzuarbeiten.  

Anna Broschke und Jannik Prüßmann 

Moin,  

wir sind Anna und Jannik.  

Anna studiert im 6. Semester MML und ist seit 1,5 Jahren Mitglied in 

der FS MaIn. 

Jannik im 2. Mastersemester MIW und ist seit 3,5 Jahre in der FS ANT 

und seit 3 Mitglied im AStA und davon 2 Jahre im Vorsitz.  

 

Ole Gildemeister und Niklas Hörcher 

Moin liebe Kommiliton*innen, 
wir sind Ole (MML 6. BA) und Niklas (MDI 2. MA) und unsere 
Lieblingsfarbe ist grün. Wir sind aktuell bereits im SA MINT ge-
wählt und haben auch darüber hinaus als Mitglieder der Fach-
schaft MaIn die Arbeit in den studentischen Gremien aktiv mit-
gestaltet. Darüber hinaus engagieren wir uns beide in verschie-
denen Bereichen im AStA (Semesterticket und IT). Gerne würden 
wir uns weiterhin als im Senatsausschuss für die Interessen der 
MINT-Studierenden einsetzen und freuen uns über eure Unter-
stützung. PS: Ja, die Komplementärfarbe von Grün ist Magenta, deshalb sind wir auch nicht bei der 
Telekom.  



 

Vorstellung der Kandidierenden für den Senat 

Florian Marwitz und Nora Josephin Steffen 

Moin, 

vor meinem Informatik-Studium in Lübeck habe ich mich in meiner Heimatstadt 

vielfältig sozial engagiert - bei der Feuerwehr, als Kampfrichter in der Leicht-

athletik, ebenso aber auch in der Schule und der Kirchengemeinde. 

Anschließend habe ich in vielen Gremien studentische Interessen erfolgreich 

vertreten. Zum Beispiel konnte ich im Senat letztes Jahr erfolgreich bedenkliche 

Verschärfungen der Satzungen verhindern. 

Nun würde ich mich sehr gerne weiterhin für euch im Studierendenparlament, 

in der Fachschaft sowie im Senat einsetzen und als Ansprechpartner für euch 

da sein. Mit euren Stimmen kann ich diese Ziele erreichen! 

Mareike Annika Stender und Elena Sophie Kattein 

Wir sind Mareike und Elena. Gemeinsam kandidieren wir für den Se-

nat. Ich heiße Mareike, habe MIW im Bachelor und Master studiert 

und promoviere seit Beginn 2021. Ich bin neu im politischen Teil der 

UzL, freue mich aber sehr auf jede sich mir stellende Herausforderung. 

Meine persönlichen Motivationen für die Kandidatur sind das Voran-

treiben der digitalen Bildung, Schaffung von Gleichberechtigung und 

der Zugang zur Bildung für alle. Ich bin Elena und werde die Stellver-

tretung sein. Ich studiere im zweiten Mastersemester Psychologie und 

bin seit vier Jahren in der Fachschaft Psychologie. Mit anderen Studie-

renden zusammen habe ich die Selbsthilfegruppe LIGHT gegründet, da 

mir das Thema psychische Gesundheit sehr am Herzen liegt.  

Wiebke Schlenger und Katja von Allwörden 

Wir sind Wiebke und Katja und wollen dieses Jahr Eure studentische Vertretung im Senat sein! 

Wiebke ist seit 3 Jahren gewähltes AStA Mitglied und 

Umweltreferentin. Katja ist seit Beginn des Studiums als freies 

Mitglied im AStA insbesondere für die Lesewoche dabei und 

außerdem aktiv bei der AG „Breaking The Silence“.  

Besonders wichtig sind uns gerechte und faire Studienbedingungen 

für alle Studierenden und alle Studiengänge der Universität sowie 

eine nachhaltige und barrierefreie Gestaltung des Campus. 

Seit mittlerweile 3 Jahren sind wir auch ein eingespieltes WG-Team und würden uns sehr freuen Eure 

Stimme gemeinsam laut werden zu lassen.  

Außerdem kandidieren für den Senat: 

Luis Eichelmann und Jonas Holtmann 

Jessica Gilmore und Julia Lucius 

Jannik Prüßmann und Maximilian Hinsch 

 



Vorstellung der Kandidierenden für den Stiftungsrat 

Valentin Reichenbach, Nutritional Medicine, 4. Semester Master 

Moin, ich heiße Valentin und bin Masterstudent in "Nutritional  

Medicine". Ich bin seit 2018 im StuPa und war 2019 und 2020 in der FS 

ANT tätig. Ich bin eure aktuelle studentische Vertretung im Stiftungsrat 

der Universität sowie im Referat für Öffentlichkeitsarbeit des AStAs.  

Ich habe schon einige Veranstaltungsplakate und Informationsgrafiken 

im Auftrag verschiedener Gremien gebastelt die unteranderem auf In-

stagram zusehen waren (folgt uns @asta_uzl). Das COAL-Team unterstütze ich seit dem COAL 2019. 

Leider konnten wir euch auch dieses Jahr kein unglaubliches Festival präsentieren (hoffentlich aber 

nächstes Jahr).  

Ich freue mich auf deine Stimme, die es mir ermöglicht weiter in den verschiedenen Gremien mitzu-

wirken und mich dort für Kommunikation und Transparenz ein zusetzten. PS: MEWler sind keine Er-

nährungsberater! 

Außerdem kandidieren für den Stiftungsrat: 

Florens Beyer 


