
Zur Wahl des Beirats der Fachschaften für Stadt- und Raumplanung 
stehen folgende Personen, die von ihren Fachschaften entsendet 
wurden: 
 

Technische Universität Berlin: 
 

Kareem Yacoub 
HoPo Hooray! 
 

Ich bin im fünften Semester und Erasmus wird nix; so toure ich stattdessen 
(wahrscheinlich bald virtuell) durch Deutschlands Hochschulpolitik mit Euch 
im BFSR und freue mich sehr darauf. Ich bin gespannt welche Themen und 
Probleme sich durch die digitale Lehre ergeben und wie andere Unis sie 
lösen. 
 

Lena Bartens [they/them] 
always late but worth the wait 
 

Ich bin Lena, im 5. Semester und tüftele gerade zusammen mit zwei 
Kommilitoninnen an einer Projektwerkstatt zum Thema queere, 
genderinklusive Stadt (-planung). Ich habe mein Erasmus Semester in 
Budapest auf das nächste Sommersemester verschoben und freue mich nun 
beim BFSR mitzumachen und mich mit euch zu vernetzen! 

 

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg 
 

Yasmin Jouni 
“Ein Sekt auf Eis, bitte.” 
 

Im Laufe des Studiums ist mir aufgefallen wie wichtig Engagement und 
Austausch auch außerhalb des Studienalltags ist. Eine stabile Plattform der 
Studierenden, verknüpft mit PIT´s und Treffen ist dabei ein lebendiges Format 
für das ich stehe. Als neue Besetzung für Cottbus möchte ich neues Mitglied 
im BFSR werden. 

 
Stephanie Scheu 
„Schwirrt immer irgendwo hektisch rum“ 
 

An der Arbeit im BFSR, gefällt mir die Abwechslung und der Austausch mit 
den anderen Hochschulen. Zukünftig möchte ich gerne an der Transparenz 
des Gremiums arbeiten und die Begeisterung für übergreifende Vernetzung 
an die nächste Generation weitergeben. 

 

 

 



Technische Universität Dortmund 
 

Anne Lorena Kuhn 
Nimmt mit dem Fahrrad jede Strecke auf sich 
 

Ich studiere im dritten Semester Raumplanung in Dortmund und möchte 
meine Fachschaft gerne im Beirat der Fachschaften vertreten. Es ist wichtig 
sich auszutauschen und voneinander zu lernen. 

 

 

Nora Sofie Burlon  
Kocht gerne experimentell 
 

Ich bin ganz frisch beim BFSR dabei und die gute Zusammenarbeit plus die 
nicen Leute sind für mich ein Grund weiter in die Vernetzungsmöglichkeiten 
der Planungsfachschaften einzutauchen! 

 

 
 

Fachhochschule Erfurt 
 

Linda Obst 
Isst am liebsten Gemüse 
 

Ich bin im 5. Bachelorsemester und seit diesem Jahr im FSR und freue mich 
auf eine übergreifende Zusammenarbeit und hoffe, dass trotz aktueller 
Umstände Möglichkeiten zur Vernetzung bestehen. 

 

 
Cedric Maier 
Ich bin gerade wirklich zu verkatert um mir einen Fun Fact auszudenken. 
 

Ich studiere jetzt im Master an der Fh Erfurt, wo ich auch schon meinen 
Bachelor gemacht hab. Dieses Semester bin ich erstmals im FSR. 

 

 

 

 

 

 

 



HafenCity Universität Hamburg 
 

Leonard Kunzmann 
Gelassen unpünktlich und prokrastiniert gerne mit Wortwitzen 
 

Moin, ich bin seit dem PIT in Erfurt/Weimar im bfsr und würde mich freuen, 
die Arbeit noch ein weiteres Jahr zu machen. Da ich mit meinem BA 
mehrheitlich durch bin, kann ich mich im kommenden Jahr wieder ganz der 
Tätigkeit im BFSR widmen und angefangene Projekte vervollständigen. 

 

Paula Heiden 
 

Hallo ihr Lieben,  

ich bin im 5. Semester (BA) und engagiere mich in meiner Freizeit im FSR. 
Da ich nun schon auf drei PITs war, welche immer mein Semesterhighlight 
darstellten, wollte ich mich gerne hier im BFSR engagieren, da ich diesen 
Austausch in der Stadtplanung sehr wichtig und spannend finde. 

 

 

Technische Universität Kaiserslautern 
 

Thomas Münchow 
 

Schon seit dem PIT in Rappi vor vier Jahren bin ich Teil der BFSR-Familie 
und kenne daher schon die enormen Vorteile der Vernetzung der 
Hochschulen. Noch einmal möchte ich mich wählen lassen, um das Wissen 
an die neuen Vertreter*innen weiterzugeben 

 

 

Moritz Wetzel 
 

Mein erstes Pit war in Cottbus und seitdem war ich auf 3 weiteren (plus 
Lautern). Ich habe schon einen Hopo ausgerichtet und finde die Arbeit des 
BFSR essenziell für den Austausch und die Vernetzung, welche ich gerne 
weiter vorantreiben würde. Ich würde gerne die Nachfolge für den lieben Timo 
übernehmen, der aus unerfindlichen Gründen denkt, er müsse nun seinen 
Abschluss machen ;) 

 
 

 
 
 
 

 



Universität Kassel 
 

Robert Poschmann 
Pufferküsser aus Leidenschaft 
 

Ich studiere im 3. Semester Stadt- und Regionalplanung an der Uni-Kassel-
versität. Seit gut einem Jahr bin ich im FSR. Die Mitarbeit im BFSR reizt mich 
besonders, da ich den Austausch auf überregionaler Ebene als sehr wichtig 
empfinde und darin die Möglichkeit sehe besonders für alle Studierenden das 
Studieren weiter zu entwickeln und neue Perspektiven kennen zu lernen. Ich 
würde mich freuen mit Spaß, Freude und Engagement, gerade in Zeiten von 
Covid-19, im kommenden Jahr mit euch allen* gemeinsam neue Wege zu 
gehen. 
 

Franka Franzen 
Modern-Talking-Fangirl 4life 
 

Seit dem PIT in Davos vor knapp einem Jahr bin ich im BFSR. Natürlich sehe 
ich diesen ebenfalls als Vernetzungsplattform der Fachschaften, aber auch 
als Möglichkeit, eine vereinte Stimme bei stadt- und raumplanerischen 
Diskursen abzugeben. In Bezug auf die aktuelle Situation hoffe ich, dass wir 
uns als BFSR insbesondere darüber austauschen, wie digitale Formate 
bezüglich der Fachschaften aber auch des BFSR ideal einzusetzen sind und 
diese sich langfristig etablieren, wobei ich gerne mitwirken würde, um eine 
möglichst transparente Fachschaftsarbeit auf allen Ebenen noch weiter 
auszubauen. 

 

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
 

Luise Jakob & Jule Bachstädter 
"teilen sich gerade einen Apfel und ne Ziese” 
 

Wir studieren zusammen im 7. Semester Stadtplanung in Nürtingen und 
hoffen bald Nachfolger für dieses Amt zu finden. Engagieren uns trotzdem mit 
‘Herz’ und ‘Leber’! 

 

 
 

OST- Ostschweizer Hochschule 
 

Jennifer Rüegg 
Egal wie schlecht mein Witz, ich lach nie allein 
 

Alle guten Dinge sind drei, deshalb würde ich gerne noch ein Jahr beim BFSR 
mitwirken. Der Austausch und gegenseitige Unterstützung zwischen allen 
Hochschulen und vor allem Ländern gefällt mir sehr gut und bereichert das 
Studium. 

 



 

Viviane Lott 
Leidenschaftliche Liebe zu schlechten Wortspielen und Kaffee 
 

Als Neumitglied freue ich mich auf den Austausch über die Grenzen hinaus. 
Seit einem Jahr bin ich an der HSR resp. neu an der OST im Fachschaftsrat 
und engagiere mich als Klassensprecherin dort, wo wir gehört werden wollen. 
Ich freue mich auf die Arbeit und den Austausch. 

 

 

Bauhaus-Universität Weimar 
 

Moritz Twente 
Premium im Gremium! 
 

Was auf Hochschulebene gilt, trifft auf übergreifender Ebene noch viel mehr 
zu: Vernetzung ist alles! Nach einem Jahr im BFSR habe ich einige nicht 
abgeschlossene Dinge, die ich im kommenden Jahr weiter voranbringen will. 
Deshalb: Premium ins Gremium! 

 

 
 

 
Judith Lederer 
läuft auch im Winter in kurzer Hose rum 
 

Nur zusammen sind wir stark! Und darum ist die Vernetzung zwischen den 
verschiedenen Planungsstudiengängen und die gemeinsame Arbeit an 
bestimmten Themen unabdinglich. Seit dem PIT in Davos bin ich dabei und 
würde gerne ein weiteres Jahr zusammen mit euch arbeiten. Lasst uns die 

   Dinge mit Elan angehen :) 

 

Technische Universität Wien 
 

Viktoria Gabriel 
braucht kein Megafon, um gehört zu werden 
 

Ich bin neu beim BFSR dabei und freue mich schon auf eine coole und 
bereichernde Zusammenarbeit zwischen den Fachschaften für Stadt- und 
Raumplanung. Besonders gespannt bin ich auf den grenzüberschreitenden 
Austausch mit Studierenden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich! 

 

 



Tom Brandstetter 
hat seine all-time ToDo-Liste noch lange nicht abgearbeitet 
 

Ich denke Raumplanung ist für die meisten von uns mehr als nur ein Studium. 
Da mich alles drum herum, was außerhalb des Hörsaals stattfindet oft mehr 
interessiert als die Lehrveranstaltungen selbst, möchte ich mich im BFSR 
engagieren. 

 

 


