
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 

 



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. 
 



Ich heiße Jonas bin in Thüringen 
geboren, aber wohne jetzt in Lübeck. Ich 
bin 20 Jahre alt und studiere 
Medieninformatik im 4. Semester. In 
meiner Freizeit schwimme ich gern. Ich 
möchte mich für Transparenz und 
Chancengleichheit einsetzen. 
 



Moin, 
mein Name ist Florian Marwitz und ich studiere im 6. Semester Informatik. Bevor ich hier in Lübeck 
angefangen habe zu studieren, habe ich mich in meiner Heimatstadt vielfältig sozial engagiert - bei 
der Feuerwehr, als Kampfrichter in der Leichtathletik, ebenso aber auch in der Schule und der 

Kirchengemeinde. 
  
Anschließend habe ich mich für euch in den letzten beiden 
Jahren im Studierendenparlament, in der Fachschaft sowie 
im Referat für Finanzen des AStA eingesetzt. In der 
Fachschaft war ich ein Jahr lang Stellvertretender 
Vorsitzender und anschließend einige Zeit Vorsitzender. 
Seit Beginn dieses Jahres bin ich für den Haushalt und die 
Finanzen der Studierendenschaft verantwortlich. Darüber 
hinaus habe ich eine Arbeitsgruppe zur Spam-Reduktion auf 
den studentischen Mail-Verteilern geleitet und im Zuge 
dessen die "#AStA StudiForen" eingeführt. 
  
Nun würde ich mich sehr gerne weiterhin für eure 
Interessen im Studierendenparlament, in der Fachschaft 
sowie im Senat einsetzen und als Ansprechpartner da sein. 
Ich freue mich über eure Stimmen, die mir die Möglichkeit 
geben, dies zu erreichen! 
  
Viele Grüße, 
Florian 
 



Liebe Mitstudierende,  
ich bin derzeit dabei mein Bachelor Studium 
in Molecular Life Science abzuschließen und 
plane hier in Lübeck einen Master 
Studiengang anzuschließen. In meinem 
bisherigen Studienverlauf habe ich an 
mehreren Stellen bereits in den Gremien 
arbeiten dürfen. Zweimalig im Studierenden 
Parlament und dieses vergangene Jahr im 
Senatsausschuss MINT. Das hat mir sehr viel 
Freude bereitet, weshalb ich auch gerne 
weiterhin die Interessen der Studierenden 
vertreten möchte. 
Mit dem Ziel in den Gremien als Teil eines 
guten Teams wirken zu können, stelle ich 
mich dieses Jahr sowohl für den Senat, als 
auch das Studierendenparlament auf. Wir 
haben die Möglichkeit an dieser Universität 
nicht nur auf Seite der studentischen 
Gremien Einfluss zu nehmen und mit zu 
gestalten, sondern auch Hochschulpolitik in 
den universitären Gremien zu machen. Um 
diesen Prozess zu katalysieren und eine 

starke studierenden Beteiligung zu erreichen bitte ich um ein Mandat, das eine weitere 
Intensivierung der Kommunikation innerhalb und außerhalb der Gremien beinhalten soll. 
 



Vorstellung für die Wahlzeitung 
 
Marie-Theres Charlotte Dammann 
Medizin (5. Semester) 
 
Moin ihr Lieben,  
mein Name ist Resi und ich bin seit 2018 in 
den studentischen Gremien aktiv. Dabei liegt 
mir die Arbeit im Studierendenparlament 
besonders nah am Herzen. Dort war ich 
bereits ein Jahr als Gremienkoordinatorin und 
zuletzt als Präsidentin tätig. Der 
Härtefallausschuss ist für mich ein sehr 
wichtiger Bestandteil dieses Engagements gewesen. Dort haben wir Studierenden, für die 
die Zahlung des Semesterbeitrages eine unzumutbare Belastung darstellen würde, diesen 
zurückerstattet und deren Geschichte erfahren. So direkt durch Gremienarbeit Gutes tun zu 
können, erfüllt mich. Im vergangenen Jahr war ich außerdem noch im Senatsausschuss 
Medizin gewählt. Nun möchte ich sektionsübergreifend im Senat mitarbeiten. Ich schätze 
den Austausch zwischen Studierenden und den Entscheidungsträger*innen auf universitärer 
Seite, der an unserer Universität in sehr enger Form möglich ist. Über die Möglichkeit ein 
weiteres Jahr in den studentischen Gremien mit engagierten Menschen 
zusammenzuarbeiten, persönlich zu wachsen und unsere Uni ein Stück besser zu machen, 
würde ich mich sehr freuen! 



Moin 😊 wir sind Hannako und Leonie. Wir studieren im 
sechsten und im zweiten Semester Psychologie im Bachelor 
und sind seit dem ersten in der Fachschaft aktiv. Zusammen 
möchten wir gerne alle Studierenden im Senat vertreten und 
uns für ihre Interessen, Wünsche und Bedürfnisse stark 
machen. 
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