Hallo zusammen,
mein Name ist Ville Mainz und ich studiere im dritten Semester
Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft auf Lehramt.
Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal beim Bildungsfond dabei.
Gerne engagiere ich mich im Sprecherteam, da mir der
Austausch mit Menschen und die Organisation von Events
großen Spaß macht. Meine Freizeit verbringe ich, indem ich
Kraftsport betreibe, lese oder Freunde treffe. Ich freue mich auf
schöne, gemeinsame Erfahrungen!

Hallo, ich bin Leo Blöcher und dieses Jahr neu dabei im
Sprecherteam. Das Deutschlandstipendium erhalte ich nun
bereits zum vierten Mal und will diese Erfahrung in die
Kommunikation mit den Stipendiat*innen sowie in die
kommenden Events einfließen lassen. Aktuell bin ich im
vierten Semester meines Informatik-Masterstudiums.
Nebenbei arbeite ich noch als HiWi an einem Lehrstuhl und
programmiere in meiner Freizeit gerne an Hobby-Projekten.
Im Winter fahre ich liebend gern Ski, wobei man mich am
ehesten im Tiefschnee antrifft. Ich freue mich auf ein Jahr mit
vielen interessanten Events und darauf, die Fördernden und
Stipendiat*innen kennenzulernen!

Hallo zusammen! Mein Name ist Jana Lorenz und ich studiere aktuell
Produktionstechnik im ersten Mastersemester. Ich bin dieses Jahr zum
zweiten Mal Stipendiatin im Bildungsfonds und möchte meine Position
im Sprecherteam dazu nutzen, uns Stipendiaten besser zu vernetzen
und trotz der Pandemie viele coole Events für euch organisieren. In
meiner Freizeit koche ich sehr gerne und gehe Ski fahren und
Wandern. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen!

Hey, ich heiße Christian Untch und bin aktuell in einem
Doppelmasterprogramm (Produktionstechnik) mit der
Chinesischen Tsinghua Universität. In meiner Freizeit spiele ich
gerne Volleyball, gehe laufen oder versuche mich am Klavier.
Ich bin Mitglied des Sprecherteams geworden, um andere
engagierte Studierende kennenzulernen und die Geförderten
enger zu vernetzen. Dazu möchte ich kreative Ideen, sowohl
während der Kontaktbeschränkungen als auch für die Zeit
danach einbringen. Ich freue mich, Studierende und Alumni in
den kommenden Monaten kennenzulernen!

Hey, ich heiße Linda Seuken und studiere „Nachhaltige Rohstoff- und
Energieversorgung“ im 5. Bachelorsemester. Das ist mein zweites Jahr
im Bildungsfonds und mein erstes Jahr im Sprecherteam. In meiner
Freizeit spiele ich gerne Querflöte und mache Uni-Sport, egal ob
„Kontakthüpfen“ mit Freunden oder mal alleine im RWTH-Gym. Ich
freue mich auf die Organisation der Treffen und hoffe mich im
Sprecherteam für einen guten Austausch zwischen den Studierenden
einsetzen zu können, sowohl digital auch in Präsenz.

Hallo alle zusammen!
Mein Name ist Urte Schröder. Ich bin seit letztem Jahr
im Bildungsfonds, seitdem Teil des Sprecherteams und
freue mich sehr darauf, auch dieses Jahr Events zu
organisieren!
Aktuell studiere ich im elften Semester Humanmedizin.
Außerdem bin ich als Doktorandin und studentische
Hilfskraft in der Klinik für Neurochirurgie tätig.
In meiner Freizeit gehe ich gerne Bouldern, Schwimmen
und koche sehr gerne. Ich liebe es, meiner Kreativität
z.B. beim Basteln oder Nähen nachzugehen.
Ich freue mich auf eine kommende spannende Zeit und
hoffe, dass es uns als Sprecherteam gelingen wird, auch
in diesen Zeiten schöne Get-Together-Events zu
veranstalten.

