
Helge Illig: 

Mein Name ist Helge Illig. Von 1993 bis 1999 als Studierender (Studiengang Informatik mit Neben-
fach Medizinische Informatik), seit 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bin ich an unserer schönen 
Universität tätig. Als Vorsitzender des Personalrats W vertrete ich seit 2008 die Interessen der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter_innen. Ich bin in vielen Gremien der akademischen Selbstverwaltung 
tätig gewesen und besitze daher viel Gremienerfahrung. Durch die Leitung einer zentralen Einrich-
tung aber auch als Vorsitzender des Personalrats W sehe ich mich als Verbindungsglied zwischen der 
Verwaltung und den Instituten und Kliniken der Sektionen. Sehr gerne würde ich die Arbeit im Senat 
weiter fortsetzen und freue mich auf eure Anliegen und Anregungen, die ich dann gerne im Senat 
vertrete. 

Carla Schulz: 

Als mich mein Weg in der Forschung 2007 nach Lübeck geführt hat, war ich viele Jahre in der Medi-
zinischen Klinik I tätig. Die meisten von Euch werden mich aber wahrscheinlich aufgrund meiner 
jetzigen Funktion in der Administration der Forschungsgebäude CBBM und BMF kennen. Dort sehe 
ich mich als Unterstützerin der Nutzer:innen und Bindeglied zwischen diesen und den zentralen Ein-
richtungen der Uni.  

Und so etwas ähnliches möchte ich auch im Senat: als Vertreterin von Helge Eure Unterstützerin und 
Euer Bindeglied in der akademischen Selbstverwaltung sein. 

Bärbel Kunze 

Nach meiner Promotion an der JLU Gießen bin ich 1990 an unsere Universität gekommen, wo ich 
mich 2001 im Institut für Biologie mit einem genetischen Thema habilitiert habe. Da mir der Kontakt 
zu Menschen und die Lehre sehr wichtig sind, habe ich im Jahr 2002 sehr gerne die Chance ergriffen, 
das Lübecker offene Labor (LoLa) aufzubauen, das ich seitdem mit meinem Team zusammen durch-
führe. Im Verlauf meiner langen Uni-Zugehörigkeit war ich in verschiedenen Gremien tätig; seit vie-
len Jahren auch im Personalrat W, der mich derzeit in den Senat entsandt hat. Da dieses Gremium 
an allen wichtigen Entscheidungen auf dem Uni-Campus beteiligt ist, möchte ich die Interessen des 
wissenschaftlichen Mittelbaus dort gerne und engagiert vertreten. 

Reinhard Depping 

Mein Name ist Reinhard Depping. Ich bin seit dem Jahr 2002 an der UzL im Institut für Physiologie 
tätig. Ich habe in dieser Zeit schon in den verschiedensten Gremien unserer Universität mitgearbei-
tet und Erfahrungen gesammelt. Derzeit engagiere ich mich im Personalrat W und bin stellvertre-
tendes Mitglied im Senat. Ich möchte gerne auch zukünftig als Stellvertreter von Bärbel Kunze die 
Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität im Senat der Universität vertreten. 


