
Mein Name ist Zora, ich studiere im Master und 
bin inzwischen seit vier Jahren in der Fachschaft. 
Am liebsten organisiere ich unsere O-Woche - mal 
plötzlich unwettertauglich und indoor oder dieses Jahr 
leider komplett online.Neben dem Studium spiele ich 
Feldhockey und nach Corona freue ich mich am meisten 
auf einen Kaffee in der Kuhle.

Ich möchte gern die Studierendenschaft im 
Fachbereichsrat vertreten, um gerade jetzt unsere 
Anliegen aufzuzeigen und durchzusetzen.

Aufgestellt für FBR & FSR
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Mein Name ist Hanna und mache aktuell meine 
Bachelorthesis. In der Fachschaft bin ich jetzt seit 1 1/2 
Jahren und habe besonders Spaß am Austausch mit 
Studierenden und Lehrenden und dem gemeinsamen 
Lösen von Problemen aller Art. 

Ich möchte gerne die auch die Vernetzung von 
Architekturfachschaften und -Studierenden aus ganz 
Deutschland weiter vorantreiben und unsere Anliegen im 
Fachbereichsrat vertreten.

Aufgestellt für FBR & FSR

Mein Name ist Katharina, ich habe im Winter meine 
Bachelor Thesis gemacht und bin seit bald vier Jahren 
in der Fachschaft.Mir hat die Gremienarbeit und die 
Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden 
immer viel Freude bereitet. Gerne würde ich auch 
weiterhin die Studierendenschaft im Fachbereichsrat 
vertreten.
Ich vermisse nichts mehr als auf mehrere Kaffees am 
Tag in die Kuhle zu schlendern und dort über den 
Buschfunk und Gespräche aufzuschnappen was im 
Haus aktuell passiert. 

Aufgestellt für FBR & FSR

Ich bin Cathrin, studiere im 6. Semester und bin seit 
2019 in der Fachschaft. 

Im FBR möchte ich die Möglichkeit nutzen die 
Interessen der Studierenden zu vertreten und zwischen 
Lehrenden und Lernenden zu vermitteln. 

Aufgestellt für FBR & FSR

Ich bin Ozan und bin im Master. Ich möchte meine 
Umwelt mitgestalten und stehe für andere gerne ein.

Aufgestellt für FBR & FSR 

Mein Name ist Aslihan, ich studiere im 6. Bachelor 
Semester und bin seit zwei Jahren in der Fachschaft. 
Vor allem interessiert mich der Austausch zwischen uns 
Studierenden und den Lehrenden. Im Fachbereichsrat 
möchte ich gerne unsere Anliegen besprechen und 
vertreten. 

Ich freue mich auf zukünftige Gespräche, hoffentlich 
bei einem Kaffee in der Kuhle. 

Aufgestellt für FBR & FSR

Mein Name ist Adriana und ich bin seit mittlerweile vier 
Jahren in der Fachschaft. Aktuell studiere ich im dritten 
Mastersemester. Die Kommunikation und der Austausch 
mit meinen Kommilitonen machen mir besonders Spaß, 
gerne teile ich meine eigenen Erfahrung aus dem 
Studium um Anderen im besten Fall eine Stütze zu sein 
oder ihnen bei anderen Anliegen zu helfen. 
Ich hoffe auf ein baldiges (Wieder-)Sehen in unserem 
Gebäude, beim gemeinsamen Grillen oder einem 
Getränk in der Kuhle!

Aufgestellt für FSR

Hallo mein Name ist Jörg und ich im Master.

Aufgestellt für FSR

Ich bin Ines, ich mache gerade meine Bachelor 
Thesis und bin seit zwei Jahren in der Fachschaft. 
Am meisten Spaß machen mir die organisatorischen 
Arbeiten in der Fachschaft und der Austausch 
zwischen Lehrenden und Studierenden. I

ch würde gerne die Studierendenschaft im 
Fachbereichsrat vertreten und freue mich auf, 
hoffentlich, baldiges Wiedersehen in der Kuhle.

Aufgestellt für FBR & FSR

Hallo mein Name ist Emre und ich bin im Master.

Aufgestellt für FSR

Hallo mein Name ist Alex und ich bin im 6. 
Bachelor Semester. 

Aufgestellt für FSR


