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Die Kandidat*innen 
für den Fachschaftsrat 
Architektur



Architektur

Fabian P. Dahinten
Fachbereich Architektur 

Wir haben als Studierende mehr Möglichkeiten unser 
Studium und unseren Fachbereich zu gestalten als 
wir manchmal denken. Seit 2013 setze ich mich 
gemeinsam mit anderen in unterschiedlichen 
Gremien für uns Studierende ein. Nicht nur um unser 
Studium zu verbessern sondern auch unseren tollen 
Fachbereich noch weiter voranzubringen, sei es die 
Entwicklung der Studios oder beim Bau des neuen 
Lernzentrums. 



Architektur

Christopher Hilgers
Fachbereich Architektur 

Seit 2 Jahren bin ich bereits im Fachschaftsrat 
und seit einem Jahr im Fachbereichsrat tätig. Das 
Miteinander  in unserem Fachbereich lebt von dem 
regen Austausch zwischen den Semestern und den 
Professoren. Dafür ist die Arbeit im Fachschafts- und 
Fachbereichsrat essenziel. Daher würde ich mich 
natürlich sehr freuen, falls ich wiedergewählt werden 
sollte.  Allerdings würde ich mich natürlich auch 
weiterhin engagieren, da mir unser Fachbereich am 
Herzen liegt.



Architektur

Rita Bruckner
Fachbereich Architektur 

Mit der bisher gesammelten Erfahrung an 
Engagement innerhalb unseres Fachbereiches, 
bin ich motiviert, mich weiterhin für eine weite 
Bandbreite an Veranstaltungen, aber auch für die 
Umsetzung studentischer Projekte einzusetzen.



Architektur

Felix Sonnenberg
Fachbereich Architektur 

Fortschritt.
Es ist nicht alles perfekt, aber gemeinsam können wir 
jeden Tag daran arbeiten.



Architektur

Leon Fritz
Fachbereich Architektur 

Nachdem ich seit 2 Semestern engagiert mithelfe, 
stelle ich mich nun für den Fachschaftsrat 
und Fachbereichsrat auf um Probleme und 
Verbesserungspotential an unserem Fachbereich 
noch besser anpacken beziehungsweise umsetzen 
zu können.



Architektur

Fabio Leon Milz
Fachbereich Architektur 

Ich habe unseren Fachbereich als einen offenen 
und herzlichen Ort kennengelernt, an dem ich 
gerne meine Zeit verbringe und der mir das Studium 
erleichtert. Deshalb möchte ich durch mein 
Engagement etwas zurückgeben, damit auch 
kommende Studenten sich wohl und willkommen bei 
uns fühlen.



Architektur

Elena Stamm
Fachbereich Architektur 

weltoffen – interessiert – engagiert



Architektur

Adrian Wegner
Fachbereich Architektur 

Ich würde mich sehr darüber freuen mich mit meinen 
zahlreichen Jahren Erfahrung im Fachschaftsrat und 
auch anderen Gremien in einer weiteren Amtszeit 
für euch und eure Anliegen einzusetzen, damit 
wir unseren Fachbereich noch weiter in unserem 
gemeinsamen Interesse verbessern können: Wir 
haben bereits so viel geschafft und es gibt noch so 
viel zu tun!
Gerne könnt ihr euch wie gewohnt mit jeglichen 
Problemen an mich und den Fachschaftsrat 
wenden. Ich freue mich auf euch und auf das was 
noch kommt!
-VIRIBUS UNITIS-



Architektur

Paul Moritz Keul
Fachbereich Architektur 

Ich engagiere mich seit mehr als 2 Semestern für den 
Fachbereich und würde dies nun im Fachschaftsrat 
fortführen wollen.



Architektur

Kathrin Schuster
Fachbereich Architektur 

Veränderungen finden statt, wenn sich jemand dafür 
einsetzt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die 
Hochschule ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen.



Architektur

Julian Kopp
Fachbereich Architektur 

Seit einem Jahr engagiere ich mich in verschiedenen 
Bereichen der Fachschaft. Ich möchte durch meinen 
Beitrag den Fachbereich tatkräftig unterstützen und 
weiterentwickeln.
Deswegen kandidiere ich für den Fachschaftsrat.
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Lucas Buss
Fachbereich Architektur 
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