
Hallöchen,  
ich heiße Rafaela, bin 23 Jahre alt und studiere im 2. Master-Semester MLS. Ich bin derzeit als 
gewähltes Mitglied für Euch in der Fachschaft aktiv und würde dieses gerne auch weiterhin sein.  
Zudem bin ich gerade stellvertretendes Mitglied im SA MINT und würde gern im nächsten Jahr 
regelmäßig dabei sein wollen um die Interessen der Studierenden noch besser vertreten zu können. 
Es macht mir Spaß an der Gremienarbeit beteiligt zu sein und mitzuerleben, was man alles 
gemeinsam auf die Beine stellen bzw. erreichen kann.  

Aus diesem Grund freue ich mich über jede Stimme, die mir dabei hilft auch kommendes Jahr ein Teil 

der Fachschaft ANT und des SA MINT sein zu können. 



Moin, 
 
ich bin Jannik, 26 Jahre alt und studiere MIW im 6. Bachelor-Semester. 

In meiner Freizeit spiele ich Handball oder treffe mich mit Freunden zum Eis 
essen oder auf ein Bierchen. Falls das relevant sein sollte: mein Hassgemüse 
sind Gurken, aber Zucchinis mag ich. 
 
Bereits seit Beginn meines Studiums engagiere ich mich für euch in der 
Fachschaft ANT. Neben der Unterstützung von Veranstaltungen beteilige ich 
mich auch im Prüfungsausschuss MIW sowie in Berufungskomissionen für 
Professuren, um an der künftigen Ausgestaltung der Lehre an unserer 
Universität aktiv mitzuwirken. Dieses Engagement möchte ich gerne auch in 
der kommenden Legislaturperiode fortsetzen und dich in der Fachschaft 
vertreten. 

Neben meinem Amt als stellvertretender Vorsitzender des AStA, wo ich 
insbesondere im Bereich der Hochschulpolitik aktiv bin, war ich in der 
laufenden Legislaturperiode außerdem stellvertretendes Mitglied des Senats. 
Hier möchte ich gerne in der nächsten Legislaturperiode in die erste Reihe 
aufrutschen, um auf höchster Ebene der universitären Strukturen für 
studentische Belange eintreten zu können. 
 
Ich freue mich über deine Stimme! 
Jannik 

 



Hey Study Mates,  
mein Name ist Florens Beyer, könnt mich aber auch einfach Flo 
nennen. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Medieninformatik im 
Master. Ursprünglich komme ich aus Kiel, doch Lübeck konnte 
mich mehr überzeugen. Weshalb ich auch den Großteil meiner 
Studienzeit in Lübeck verbracht habe. Die beiden letzten 
Semester war ich dann an der Uni in Oslo. Sowohl 
studientechnisch als auch hinsichtlich des Studentenlebens hat 
Oslo mich dazu inspiriert, mich auch hier in Lübeck aktiv 
einzubringen.  
Mir liegt vor allem die Gestaltung des Studienlebens mit der 
Verbindung von Lernen und Freizeit am Herzen, um eine offene 
und innovationsfördernde Lernumgebung zu schaffen. Ich 
würde mich freuen, gemeinsam mit Euch die Zukunft der 
Universität zu Lübeck zu gestalten.  
Stay safe and sound! 
Flo 

 



Moin, 
mein Name ist Lars Vosteen und ich stehe für den Senat und 
SA-MINT zur Wahl. 
Für die Posten kann ich Erfahrungen aus acht Semestern 
Gremienarbeit und meiner Tätigkeit als 
Akkreditierungsgutachter nutzen und dem Ziel dieser Ämter – 
studentische Positionen konstruktiv und deutlich einzubringen – 
entsprechen. 
 



Moin liebe Kommiliton*innen, 

wir sind Magnus (INF 2. MA) und Ole (MML 4. BA) und unsere Lieblingsfarbe ist grün. Als Vorsitz der Fachschaft 
MaIn haben wir im letzten Jahr die Arbeit in den studentischen Gremien aktiv mitgestaltet und uns mit einigen im 
SA MINT behandelten Themen bereits intensiver auseinandergesetzt. Darüber hinaus engagieren wir uns auch in 
verschiedenen Bereichen im AStA (IT und Semesterticket). Nun würden wir uns gerne als gewählte Mitglieder im 
Senatsausschuss noch aktiver für eure Interessen einsetzen und würden uns dazu über eure Unterstützung 
freuen. 
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