
Ti a 
 

Name:  Tina Lehmann 

Studiengang: Molekulare Biotechnologie 

Semester: 3./ Bachelor 

Alter:  19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Mich interessieren die Finanzen sehr und ich liebe es Sachen zu 

organisieren. Außerdem ist der FSR einfach cool und bietet viele 

neue Erfahrungen. 

 

Was ich in den FSR einbringe (Erfahrungen, Talente, Soft Skills): 

Erfahrung habe ich wenig, aber viel Motivation und Begeisterung, 

um Ideen umzusetzen. Außerdem passt doch so ein kleiner 

Helferkomplex super in den FSR, oder nicht?  

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Ich interessiere mich sehr für die Finanzen. Veranstaltungsplanung 

würde ich auch gerne machen. Ach, allgemein einfach alles, wo ich 

hilfreich sein kann.  

 

Wer ich bin: 

Ich bin vor allem schlecht darin, mich selbst zu beschreiben. Ich würde sagen ich bin ziemlich 

begeisterungsfähig, ehrlich und schlecht im Aufgeben. Ich liebe es Leuten helfen zu können. Ich 

klettere und lese ziemlich gerne. 

 

Mein Lebensmotto: 

Eigentlich habe ich ziemlich viele. „Lie s oder lass es“ ist zie li h eit o e  da ei. 

  



Tina 
 

Name:   Tina Lehmann 

Course of study: Molecular Biotechnology 

Semester:  3rd / Bachelor 

Age:   19 

 

Why am I running for election: 

I like the finances and I love organizing things. Furthermore, the FSR 

is just cool and offers a lot of new experiences.  

 

My experiences, talents and soft skills which can be beneficial for 

my student council work: 

I lack in experience, but I make up for it with motivation and 

enthusiasm for realising new ideas. Besides a small helper 

sy dro e fits perfe tly i to the FSR, does ’t it? 

 

This fields of student council related work interests me most: 

I’  i terested i  fi a es. I’d also like to pla  e e ts. Well, do 
anything where I can be of help. 

 

About me: 

I’  espe ially ad at des ri i g yself. I’d say I am pretty enthusiastic, honest and bad at giving up. I 

love helping people.  

In my free time I like climbing and reading. 

 

My motto: 

A tually, I’ e got ple ty. Lo e it or lea e it  is o e of y fa ourites.  

  


