Liebe Mitstipendiaten/-innen, Fördernde und Alumni,
wir, das Sprecherteam des RWTH Bildungsfonds 2018/19, möchten uns gerne kurz
vorstellen. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder eine bunte Mischung aus
Studenten verschiedener Jahr- und Studiengängen sind. Unsere Aufgabe besteht
darin, den Stipendiaten die Möglichkeit zu geben sich untereinander
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Zudem sind wir für die
Kommunikation der Stipendiaten mit der Hochschule und anderen Stiftungen
zuständig. Dabei sind wir an der Mitgestaltung des Rahmenprogramms beteiligt
und organisieren regelmäßig eigenständige Events. Wir freuen uns darauf, euch
bald bei einigen Veranstaltungen vom Bildungsfonds zu treffen!
Hallo! Mein Name ist Tim Bolender und ich studiere
Informatik im ersten Mastersemester. Neben dem
Studium interessiere ich mich natürlich für alles was mit
digitaler Technik zu tun hat und treibe außerdem noch
leidenschaftlich gerne Sport. Sofern es die Uni zulässt
reise ich und erkunde neue Orte. Ich bin dieses Jahr das
dritte Mal sowohl beim Bildungsfonds als auch
Sprecherteam dabei. Mein persönliches Ziel für dieses
Jahr ist es, viele tolle Veranstaltungen zu organisieren,
um ein lebendiges Netzwerk zwischen den Stipendiaten
zu pflegen. Ich freue mich auf das kommende Jahr mit
euch!
Hallo zusammen! Ich heiße Maren Grüter und studiere
Informatik mit Anwendungsfach Medizin im ersten
Mastersemester. In meiner Freizeit koche ich sehr gerne,
treibe Sport oder beschäftige mich anderweitig kreativ
wie zum Beispiel mit Zeichnen. Mittlerweile bin ich das
dritte Jahr im Bildungsfonds und auch im Sprecherteam,
und möchte den Bildungsfonds mitgestalten, damit z.B.
wir Stipendiaten besser in Kontakt kommen. Da ich
letztes Jahr ein Auslandsjahr in Spanien verbracht habe,
freue ich mich jetzt auf eine tolle neue Förderperiode mit
vielen Events, neuen Stipendiaten und alten Hasen!

Hey, ich heiße Sebastian Kerres und bin nun mein zweites
Jahr beim Bildungsfonds dabei und seit dieser
Förderperiode auch Sprecher. Ich studiere Maschinenbau
im fünften Bachelorsemester.
Neben dem Studium mache ich sehr gerne Sport, egal ob
Fußball, Schwimmen, Fahrrad fahren oder Laufen - so
werde ich dieses Jahr zudem die Teilnahme des
Bildungsfonds am Lousberglauf organisieren. Eine
weitere große Leidenschaft von mir ist es zu reisen, ich
mag es sehr spannende Orte zu entdecken und neue
Menschen kennenzulernen.
Ich freue mich auf die nächsten Get-Together!
Hallo, mein Name ist Caroline Grannemann und ich
absolviere aktuell meinen Master in Biologie. In der
letzten Förderperiode habe ich an vielen tollen
Get-Together-Events teilgenommen und freue mich,
dieses Jahr selbst im Sprecherteam tätig zu sein. Im
Sprecherteam bin ich dieses Jahr für die
stiftungsübergreifende Kommunikation zuständig. Mein
bisheriges
Highlight
im
Studium
war
ein
Forschungspraktikum in Cambridge, wo ich unter
anderem das Konzept der Colleges kennen lernen
konnte. Auch die Get-Together-Events bieten eine
hervorragende
Gelegenheit
zwischen
uns
Bildungsfondsstipendiaten eine solche Gemeinschaft
kreieren zu können, uns kennen zu lernen und uns zu vernetzen.

