
Wir sind Friederike und Jakob aus 
dem 9. Fachsemester Medizin und 
bewerben uns um die Kandidatur 
im Senatsausschuss Medizin (SAM). 
Ich, Friederike, bin in den Gremien 
der Uni eine echte Newcomerin und 
würde mich freuen mit voller 
Energie und neuen Ideen in der 
Gremienarbeit aktiv zu werden. 
Frisch zurück aus dem Erasmus, 
bringe ich spannende Einblicke in 
andere universitäre Strukturen mit. 
Diese Erfahrungen und Anregungen 
haben mich auch dazu bewogen das 
universitäre Leben mit gestalten zu 
wollen und mich in Lübeck aktiver 
einzubringen. Der Name Jakob 

dürfte Euch vielleicht schon bekannt sein als „alter Hase“ im SAM. Mit viel Freude habe ich 
mich in den letzten zwei Jahren beim SAM eingebracht, um die Studierenden mit Engagement 
zu vertreten. 
 
Wir beide glauben, dass gerade die Kombination aus neuem Blick und frischer Motivation 
(Friederike) und einer guten Portion Gremienerfahrungen (Jakob), genau die richtige 
Mischung ist, um Euch und Eure Interessen zu vertreten. Besonders im Moment erleben wir 
viele Veränderungen des universitären Lebens, die unserer Meinung nach von studentischer 
Seite unbedingt kritisch/konstruktiv begleitet werden müssen, um die sich bietenden Chancen 
für die Zukunft ergreifen zu können! Wir wollen dabei mitwirken, die Impulse der letzten 
Monate bestmöglich zu nutzen, um erfolgreiche Formen der digitalen Lehre zu erhalten und 
weiterzuentwickeln.  
 
Als Studierende der höheren Semester sind wir beiden inzwischen mit den allgemeinen 
Strukturen der Uni gut vertraut und haben (zumindest in der Medizin) den Großteil der Fächer 
absolviert. Insofern hoffen wir einen gewissen Überblick über die diversen Kurse und 
Veranstaltungen mitbringen zu können.  
 
Doch nicht nur das Studium, sondern auch die Arbeit im SAM ist vor Veränderungen gestellt 
und es ist noch nicht klar, wann Sitzungen des SAM wieder in Präsenz stattfinden können. Die 
Erfahrungen aus der diesjährigen SAM-Periode sind eine gute Grundlage, um sich schnell in 
eventuell weiteren digitalen Sitzungen und Entscheidungsformaten einzufinden.  
 
Wir würden uns freuen, eure Interessen, Vorschläge und Wünsche im SAM vertreten zu 
dürfen.  
 
Liebe Grüße 
 
Friederike und Jakob 



Moin, 
wir sind zwei Nordlichter und studieren im 
klinischen Abschnitt Humanmedizin.  Luca 
hat während seines MLS Bachelors/IB 
Masters schon viel Erfahrung im Bereich 
Fachschaftsarbeit und Organisation von Uni-
Veranstaltungen gesammelt. Katharina 
möchte sich mit frischem Elan nun auch für 
studentische Belange einsetzen. 
 
Gemeinsam möchten wir im Senats-
ausschuss Medizin mitmischen, denn Ein-
blicke hinter die Kulissen der Hochschul-
politik, sowie ein studentisches Mitbe-
stimmungsrecht halten wir für spannend und wichtig. 

 



Moin, 

ich heiße Axel bin 22 und studiere im 4. Semester Medizin. 
Ich engagier mich seit zwei Jahren in der Fachschaft, das erste 
Jahr als freies Mitglied und dieses Jahr als gewähltes Mitglied 
und Finanzverantwortlicher der Fachschaft.  
Seit Ende 2019 bin ich bei der neugegründeten EMSA Lübeck 
dabei, die sich um europäische Kontakte und um die 
Meinungsvertretung der medizinstudierenden in Europa 
kümmert. 
Außerdem habe ich vor Corona die Öffnungszeiten im AStA 
besetzt und unsere Fachschaft auf den 
Mitgliederversammlungen der bvmd vertreten. 
Ich kandidiere dieses Jahr für die Fachschaft um das 
Bindeglied zwischen Studierenden und der Universität bzw 
nach extern zu gestalten, vor allem in der jetzigen Situation. 
Auch ist es mir wichtig unsere Meinung als Sektion Medizin 
nach außen zu tragen und uns stark dafür machen. 
Weiterhin möchte ich mich dafür einsetzen unsere Fachschaft 

national und international zu vernetzen, denn dort sehe ich viele Vorteile für uns. 

Falls ihr Fragen zu mir oder zu dem, was ich mache habt, schreibt mir gerne ne mail. 

Axel Schüle 

schuele@fsmed.uni-luebeck.de 

 



Moin, wir sind Max (4. Semester Medizin) und Jana (10. Semester Medizin)! 

Nachdem wir bereits die letzten beiden Semester als Team eure Interessen im Senatsausschuss 

Medizin vertreten haben, möchten wir dies gerne ein weiteres Jahr tun!  

Wir legen besonderen Wert auf die Vernetzung der Arbeit in den unterschiedlichen studentischen 

und universitären Gremien. Dies konnten und können wir gut umsetzen, da wir auch in anderen 

Gremien gewählt waren und auch dieses Mal an anderen Stellen ebenfalls zur Wahl stehen. Inhaltlich 

liegen unsere Schwerpunkte besonders bei hochschul- und gesundheitspolitischen Themen, die als 

Ziel eine Verbesserung der Lehre, der Interprofessionalität und damit indirekt der Versorgung von 

Patientinnen und Patienten hat. 

Gerne möchten wir eure Interessen ein weiteres Jahr im SAM vertreten! 
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