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LISTE DER KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN FÜR DIE 

WAHL DES FSR BIOWISSENSCHAFTEN  
 

Natalie Exner  
(B.Sc. Landschaftsökologie, 3. Semester) 

Hallo ihr Lieben, 
ich bin Natalie und ich würde mich freuen von euch gewählt 

zu werden. 

 

Kerri Hagemann 
(B.Sc. Humanbiologie, 5. Semester) 

Ich möchte mich gerne weiterhin für die Kommunikation 
unter den verschiedenen Studiengängen unserer 

Fachschaft einsetzen, sowie die Interessen und Probleme vor 
den Professoren im Kollegium vertreten. 

 
 

Jens Jaretzke 
(B.Sc. Biologie, 5. Semester) 

Zurzeit studiere ich Biologie im 5. Semester. 
Im unserem letzten FSR Jahr konnten wir viele Dinge für 

euch verbessern und/oder Optimieren, daran würde ich gern 
weiter arbeiten denn es gibt noch einiges zu tun! 

Meine Ziele im FSR sind eine breitere Vernetzung der 
Studiengänge und dass aktuelle Infos noch schneller zu den 

Studierenden gelangen. Auch gemeinsame Aktivitäten sollen 
weiter unterstützt und wenn möglich noch ausgebaut 

werden (Bioparty, Nähkästchen, Grillen, Erstiwoche, Schlag 
den FSR) 

Der FSR soll weiterhin als Ansprechpartner für sämtliche 
Probleme und Belange der Studierenden dienen (Crashkurs 
Planzenbestimmung oder R Kurs zum Bsp.) aber auch der 
Materialverkauf und das Bereitstellen von Dokumenten 

sollte ausgebaut werden um allen das Studium zu erleichten. 
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Aninha Lassen 
(M.Sc. LENC, 1. Semester) 

Hi, ich heiße Aninha, bin 26 Jahre alt und habe dieses 
Semester den Master landscape ecology and 

nature conservation in Greifswald angefangen. 
Partizipation ist für mich ein wichtiger Bestandteil des 

Alltags. Das Motto „misch dich ein, habe ein 
offenes Ohr für Probleme und Missstände und probiere 

dadurch etwas Positives zu bewegen“ gilt für 
mich in vielen Lebenslagen. 

Sich für die Belange der Studierendenschaft einzusetzen und 
dadurch ein Mitwirken an interessanten 

Prozessen zu ermöglichen, verschafft mir daher eine große 
Motivation mich im FSRBiowissenschaften 

zu engagieren. Natürlich sollte auch der Spaß nicht zu kurz 
kommen. Tolle Partys 

und nette Gatherings zu organisieren hat mir immer schon 
Spaß gemacht und steht ebenfalls auf 

meiner Agenda. Ebenfalls steht für mich die Schaffung von 
Unterstützungsmöglichkeiten für 

alltägliches wie z. B. für eine faire Verteilung von 
Exkursionzuschüssen und Unterstützungen von 

Studierenden ganz oben auf der Liste. 
Ich freue mich über eure Stimmen, auf bald im FSR- 

Biowissenschaften. 
Cheers, Aninha 

 

 

Bianca Mägdefrau 
(B.Sc. Biologie, 1. Semester) 

Mein Name ist Bianca, ich bin im 1. Semester und möchte 
gemeinsam mit dem FSR viele tolle Veranstaltungen planen 

und euer Studium und vor allem die Eingewöhnungsphase so 
angenehm und „spannend“ wie möglich gestalten. 
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Christian Rüll 
(M.Sc. Landschaftsökologie, 1. Semester) 

Ich bin Student im 1. Semester Master Laök. Für die 
Fachschaft würde ich mich gern einsetzen, damit  es auch 

weiterhin gute Veranstaltungen und Hilfe gibt, für die Studis, 
die sie brauchen und weil’s nunmal Jemand machen muss. 

 

 

 

Raijana Schiemann 
(B.Sc. Biologie, 5. Semester) 

Ich bin Raijana Schiemann und studiere jetzt im 5. Semester 
Biologie. Ich möchte mich gerne nochmal aufstellen lassen, 
damit ich meine gesammelten Erfahrungen weiter tragen 
kann. Als Erstiwochenplanerin bin ich sehr zufrieden mit 

dem Verlauf der Ersti-Woche gewesen, weiß aber natürlich 
auch, dass es noch ein paar Dinge zu verbessern gibt. Ich 

habe durch das Jahr als aktives Mitglied ein sehr gutes 
Verständnis über die Arbeit beim FSR erlangt und möchte 

das dem neuen FSR vermitteln. 
Ich werde mich weiterhin dafür einsetzten, dass die 

Fachschaft untereinander durch diverse Veranstaltungen 
weiter zusammen wächst! 
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Benjamin Weigelt 
(M.Sc. LENC, 1. Semester) 

Hallo ich bin Benjamin und habe bereits in einem anderen 
FSR (Halle) mitgearbeitet und damals Tutorien und 

Exkursionen geführt (ornithologisch und botanisch). Nun 
möchte ich auch hier den Studierenden helfen und sie im 
Studium unterstützen. Das gilt besonders für die Erstis. 

 
 

 

 


