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Die Kandidat*innen 
für den Fachschaftsrat 
Media



Media

Eva Schwarz
Fachbereich Media, Informationswissenschaften

Hallo Zusammen,
ich bin Eva, 24, und studiere im 5. Semester 
Informationswissenschaften in Dieburg.
Seit 2 Jahren bin ich schon im Fachschaftsrat Media aktiv, um das 
studentische Leben in Dieburg
kreativer und vielfältiger zu gestalten. Es ist schon viel passiert, 
doch es gibt noch genauso viel was
verändert werden kann! Mit eurer Stimme werde ich mich auch 
weiterhin dafür einsetzen, den
Hochschul-Alltag am Campus Dieburg zu verbessern.



Media

Ricardo Gandolfo
Fachbereich Media



Media

Rebecca Schwarz
Fachbereich Media, Informationswissenschaften

Hallo Leute, ich bin mittlerweile schon das zweite Jahr in der 
Fachschaft dabei und mache auch gerne noch weiter. Ich 
möchte weiterhin versuchen den Standort Dieburg besser mit 
dem Darmstädter Campus zu vernetzen , um auch als Fachschaft 
Media besser wahrgenommen zu werden. Natürlich sollt auch 
ihr mehr von der Fachschaft profitieren und eine Anlaufstelle für 
Fragen rund ums Studium finden. Waffeln backen und Bier zapfen 
reicht da noch nicht aus. Also hin da! Nutzt eure Stimme und geht 
wählen! 



Media

Svenja Lehmann
Fachbereich Media

Liebe Studierende,
Die Fachschaft ist für jegliche Anliegen der Studierenden da. Bei 
Problemen könnt ihr euch jeder Zeit an mich wenden, egal ob 
in unserer Sprechstunde oder wenn ihr mich mal so auf dem Flur 
antreffen solltet.
Ich bin bereits in der Fachschaft tätig und es macht mir sehr viel 
Spaß auch für den spaßigen Teil des Studierens verantwortlich zu 
sein. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dieses Jahr wieder 
eurer Vertrauen bekomme und ein paar coole Events für euch 
gestalten darf.
Eure Svenja :)



Media

Florian Neuberger
Fachbereich Media
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Sven Wielandt
Fachbereich Media, Onlinekommunikation

Seit den letzten Wahlen war ich Mitglied der Fachschaft. 
Mein Ziel ist es, zukünftig  die Vernetzung der einzelnen 
Medienstudiengänge – als auch der Fachschaften Media & 
Wirtschaft voranzutreiben. Die diesjährige Ersti-Campusrallye 
mit anschließendem Konzert war ein voller Erfolg. Das erste 
Mal haben die Fachschaft Media & Wirtschaft zusammen 
gearbeitet. 2018 wird noch besser! Fragen von Studenten kann 
ich größtenteils beantworten oder an jemanden weiterleiten, der 
das kann.
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Tom Wöhe
Fachbereich Media



Media

Lea Schliebusch
Fachbereich Media



Media

Lukas Blank
Fachbereich Media, Onlinejournalismus

Viele von Euch kennen mich schon als stud. 
Studienberater Onlinejournalismus und Moderator der 2017 
Erstsemesterbegrüßung. Durch diese beiden Jobs habe ich die 
Chance mit vielen von Euch in Kontakt zu stehen und konnte so 
schon bei der letzte Campusrallye und dem letzten Winterstern 
nach Eurem Geschmack umsetzen. Da ich weiterhin mit 
organisieren will, möchte ich ein Teil des Fachschaftsrat werden 
um offiziell helfen zu können.



Media

Frederik Herre
Fachbereich Media, Sound and Music Production

Ich heiße Freddy, bin 24 Jahre alt und studiere Sound and Music 
Production. Ich will mich dafür einsetzen, dass die einzelnen 
Medienstudiengänge noch enger zusammen arbeiten. 
Ausserdem organisieren sich Unipartys nicht von alleine ;)
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Fabian Geisbühl
Fachbereich Media, Motion Pictures

Im Fachschaftsrat möchte ich gerne spannende Exkursionen 
organisieren, dabei helfen Partys zu schmeißen und den ein oder 
anderen hochwertigen Gastdozenten nach Dieburg zu locken.
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