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Kolbenfresser

ImpressumEditorial

Auch dieses Jahr findet wieder die Wahl  
deiner beliebten Studentenvertretung, dem 
Fachschaftsrat, statt. Diese Organisation ist 
eine der wichtigsten Gremien, um sowohl an 
der Fakultät Maschinenwesen als auch im 
Universitätsgeschehen deine studentische 
Meinung und Rechte zu vertreten und dir als 
Student eine Stimme zu verleihen. In diesem 
Wahl-Kolbenfresser werden dir alle Kandi-
daten zur Fachschaftsratwahl kurz vorgestellt, 
damit du einen kleinen Eindruck von ihnen  
erhältst und so besser entscheiden kannst, 
wem du deine Stimmen gibst.

Nicht jeder Kandidat ist hochpolitisch und 
kämpft gegen die Studiengebühren, aber  
gerade der Fachschaftsrat braucht auch 
Leute, die einfach mit anpacken können, um 
ganz unpolitische studentische Stammtische,  
Exkursionen und ähnliches durchzuführen. Die 
Klausurensammlung, das Forum oder auch 
die ESE sind unsere Großprojekte, die von 
den meisten Studenten regelmäßig und dan-
kend angenommen werden. Damit du diese 
Leistungen von uns weiterhin nutzen kannst 
und der Fachschaftsrat durch eine hohe  
Wahlbeteiligung als Vertretung der Fachschaft 
von der Hochschule anerkannt wird: geh‘  
wählen und zeige uns, dass dir nicht alles egal 
ist!

Andreas Lehm

Vorwort
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zur Wahl

Was der Fachschaftsrat so ungefähr macht, 
ist dir vielleicht mehr oder weniger bekannt:

Veranstaltungen organisieren
Klausurensammlungen herausgeben (die 
übrigens fertig ist und im Büro abgeholt 
werden kann)
in der Hochschulpolitik mitreden
und vieles mehr

Für diejenigen, die das noch nicht wissen - hier 
eine Erläuterung. 

Zunächst besteht der Fachschaftsrat 
aus ganz normalen Studenten, welche sich 
neben dem Studium im Fachschaftsrat  
ehrenamtlich engagieren. Wie es in der Schule 
einen Schülerrat beziehungsweise Klassen- 
sprecher gibt, so haben auch die Studenten an  
der Universität demokratische Mitsprache-
rechte. Diese werden beispielsweise von den 
Fachschaftsräten wahrgenommen.

Der Fachschaftsrat Maschinenwesen be- 
steht aus 21 Mitgliedern und vertritt die Studien- 
gänge Chemie-Ingenieurwesen, Maschinen-
bau, Verfahrenstechnik und Werkstoffwissen-
schaft. Die Mitglieder des Fachschaftsrates 
wiederum delegieren weitere Studenten in 
Gremien wie beispielsweise den Studien-
kommissionen, dem Studentenrat (die hoch-
schulpolitische Vertretung aller Studenten der 

▪
▪

▪
▪

Universität) und den Prüfungsausschüssen. 
Weitere Informationen über die Gremien- 
arbeit des Fachschaftsrates findest du auf seiner 
Internetseite http://fsr.mw.tu-dresden.de, die  
natürlich auch von den Mitgliedern des  
Fachschaftsrates betreut wird, ebenso wie 
das Forum der Fachschaft Maschinenwesen  
http://bombentrichter.de. Der FSR vertritt auch  
deine Interessen gegenüber anderen Studen-
tengruppen - wie zum Beispiel den POTlern.

Die Mitglieder des Fachschaftsrates orga-
nisieren Großveranstaltungen wie die Erst- 
semester-Einführung, den Stammtischen und 
den Dies academicus, aber auch die Klau- 
surensammlung oder Treffen mit Professoren. 
Weiterhin publiziert der Fachschaftsrat die 
Kolbenfresser. Als Flyer informiert der Kol-
benfresser die Fachschaft über die aktuellen 
Ereignisse an der Universität und Fakultät. 

Zu besonderen Er-
eignissen wie den 
F a c h s c h a f t s r a t s -
Wahlen oder der Erst- 
semester-Einführung 
wird der Kolbenfres-
ser als Broschüre 
aufgelegt.

Der Fachschafts-
rat steht dir natürlich 
auch bei Fragen und 

Problemen rund ums Studium zur Verfügung. 
Wenn du dich jetzt für die Arbeit des FSR inte-
ressierst, komm einfach mal zu einer Sitzung. 
Das Büro des Fachschaftsrates findest du im 
ZEUNER-Bau, Zimmer 221 (direkt neben dem 
Lichtenheldt-Hörsaal).

Andreas Lehm

Fachschaftsrat - was is`n das
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zur Wahl

Den meisten Studenten wird dieses Er-
eignis noch relativ frisch im Gedächtnis  
geblieben sein: Die Verabschiedung des neuen 
sächsischen Hochschulgesetzes Ende 2008. Mit 
dem Inkrafttreten hat sich an unserer Universität 
so einiges geändert. So wurde zum Beispiel 
das Konzil beerdigt und der Hochschulrat ins 
Leben gerufen. Einige Auswirkungen durch das 
neue Gesetz haben auch bereits die Studenten  
erreicht: sie durften im vergangenen November 
erstmals den Senat und Fakultätsrat wählen.

Aber dies ist nicht die einzige Neuerung. Das 
neue Hochschulgesetz schreibt der Studenten-
schaft seit 2009 eine eigene Wahlordnung vor. 
Da die Wahlen bisher nach den Regularien der 
Universität durchgeführt wurden, musste erst 
einmal eine entsprechende Wahlordnung aus-
gearbeitet und durch den Studentenrat verab-
schiedet werden. Dieser mehr als ein halbes 
Jahr währende Prozess sorgte schließlich dafür, 

dass die Wahlen der Fachschaftsräte nicht im 
November stattfanden.

Aber was ist denn nun eigentlich so neu an 
dieser Wahlordnung? Im Wesentlichen sind es 
vier Veränderungen, die sich hierbei heraus- 
kristallisieren:

die Abschaffung der Listenwahl
die Abschaffung der Unterstützerregelung für 
Kandidaten
die Legalisierung der „Urnenverlegung“ an 
einem Wahltag
die Einführung der Geschlechter- 
Quotierung von Fachschaftsräten und des 
Studentenrates

Ein Teil dieser Neuerungen wurde bereits in den 
vergangenen Monaten in den Räten heiß disku-
tiert. Ob sie sich allerdings auch bewähren wer-
den, wird sich wohl erst nach der Wahl zeigen.

Matthias Zagermann

▪
▪

▪

▪

Alles neu?

Es stellen sich 25 Kandidaten zur Wahl. Die 
Vorstellungen der Bewerber findest du auf den 
nächsten Seiten. Du hast drei Stimmen. Hier-
bei kannst du einem Kandidaten alle Stimmen 
geben oder sie auf mehrere Kandidaten vertei-
len. Deine Stimme kannst du am Dienstag und 
Mittwoch im Foyer des HSZ und am Donnertag 
im FSR-Büro abgeben. Einen Plan mit Zeiten 
und Orten findest du in der Mitte des Heftes.

Das Wahlergebnis wird folgendermaßen er-
mittelt: Der Wahlausschuss stellt die Zahl der 
ungültigen und  gültigen Stimmen fest und er-
mittelt die Anzahl der Stimmen für die einzel-
nen Kandidaten. Bei der Verteilung der 21 Sitze 
kommt die neue Wahlordnung ins Spiel: da wir 

in unserer Fachschaft einen weiblichen Anteil 
von 17,�5 Prozent haben, werden die ersten vier 
Sitze an Mädels mit den meisten Stimmen ver-
geben. Die restlichen 17 Sitze werden dann mit 
den Kandidaten - unabhängig vom Geschlecht - 
in Reihenfolge der erhaltenen Stimmen besetzt. 
Die Kandidaten, die nicht in den Fachschafts-
rat gewählt wurden, werden in Reihenfolge der 
erhaltenen Stimmen Nachrücker für den Fall, 
dass gewählte Mitglieder aus dem Fachschafts-
rat ausscheiden. Du siehst also: wählen gehen 
lohnt sich dieses Jahr.

Andreas Lehm

Wahlformalia
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Kandidaten

Sabine Apelt
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Werkstoffwissenschaft
5.
applebeene@gmx.net

bisherige Tätigkeiten
Mithilfe bei ESE, Kneipentour,  
Weihnachtsstammtisch, ...
Berufungskommission Werkstofftechnik 
und Studienkommission
Mitorga WeWi-Sommerfest
Betreuer bei den WT-Praktika 

Wahlvorhaben
Durch das Mithelfen habe ich gemerkt, wie 
interessant es ist, hinter die Kulissen des  
Uni-Alltags zu schauen. Veranstaltungs- 

►

▪

▪

▪
▪

►

organisationen ... Bologna ... all die kleinen 
und großen Fragen des Studiums ...
Hierbei möchte ich den FSR weiterhin unter-
stützen und euch bei allen Fragen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen können.

Sonstiges
A sagt der Affe, wenn er in den Apfel beißt...
►

Du weisst noch gar nicht, wem du deine 
Stimmen gibst? Du willst wissen, was 
sich dein Wunschkandidat auf die Agenda 
schreibt? Dann lies gleich weiter: auf den 
nachfolgenden Seiten findest du 
alle Bewerber für die Wahl 
deines zukünftigen Fach-
schaftsrates. 

Auf jeweils einer 
halben Seite konnten 
die Kandidaten sich 
selbst und ihre Ziele 
in Wort und Bild vor-
stellen. Wenn du bei 
einzelnen Kandi-
daten mehr Infor-
mationen haben 

möchtest als sie hier preisgegeben haben, 
kannst du sie natürlich auch selbst per E-Mail 
fragen. Sollte dir bei der Lektüre von diesem 
Kolbenfresser hierfür gerade kein Internet 
zur Verfügung stehen, so ist auch dies kein 

Problem: auf der letzten Seite hast eine 
komplette Seite Platz, wo du dir zu dei-

nen (Wunsch-) Kandidaten weitere 
Infos und Fragen notieren kannst. 
Schließlich liegt es in einer Hand, 

wer von den 25 Bewerbern sich in  
Zukunft der Verantwortung eines 
Fachschaftsrat-Mitgliedes stel-
len darf.

Matthias Zagermann

Eure Kandidaten für die FSR-Legislatur 2010
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Kandidaten

Marcus Blank

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
�.
marcus.blank@googlemail.com

bisherige Tätigkeiten
Helfer bei verschiedenen Veranstaltungen 
(u. a. Kneipentour, ESE-Einführung)
plus das übliche Blabla vor dem Studium 
(Abi-Veranstaltungen, Kurssprecher etc.) 

Wahlvorhaben
Da ich sehr angetan von unserer Uni und 
auch von unserer Fakultät bin, möchte ich  
mich gerne aktiv für unsere Fachschaft 
einbringen und diverse Events mitorga- 

►

▪

▪

►

nisieren. Für mehr Heiterkeit bei gleichzeitiger  
Ernsthaftigkeit!

Motto
Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinn-
los!

►

Maria Böhm
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Chemie-Ingenieurwesen
�.
maria.boehm@mailbox.tu-dresden.de

bisherige Tätigkeiten
fleißige Helferin des FSR
Mitglied der Studienkommission CIW
ESE-Helferin 2009
Organisation CIW-Weihnachtsfeier 2009 

Wahlvorhaben
Ich werd immer ein offenes Ohr für eure Fra-
gen und Probleme haben. Außerdem will ich 
mich bei verschiedenen Veranstaltungen en-
gagieren und natürlich die Meinung der Stu-
dierenden gegenüber der Fakultät vertreten. 

►

▪
▪
▪
▪

►

Motto
Carpe Diem - Nutze den Tag. 

Sonstiges
Ich will dafür sorgen, dass ihr beim Feiern  
mindestens genauso viel Spaß habt wie ich 
beim Organisieren der Veranstaltungen.

►
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Kandidaten

Florian Brückmann

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
1.
dragonmunro@web.de

bisherige Tätigkeiten
acht Jahre Klassensprecher
ein Jahr Schülersprecher am Gymnasium
Mitwirkung bei Organisation von Schul- 
veranstaltungen, Auftritte im Schultheater 

Wahlvorhaben
Einarbeiten in den FSR
Ansprechpartner im FSR-Büro
Mitwirkung bei den FSR-Tätigkeiten
Organisation der ESE 2010

►

▪
▪
▪

►

▪
▪
▪
▪

Motto
Anpacken, Bewegen!
►

Sandra Decker
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Chemie-Ingenieurwesen
5.
sanileo-sandra@gmx.de

bisherige Tätigkeiten
bei Veranstaltungen mithelfen
die Klausurensammlung bearbeiten
Fragen von Mitstudenten beantworten und 
weiterhelfen 

Wahlvorhaben
meine Tätigkeiten wie bisher weiter  
erfüllen
Ziel: Klausurensammlung kurz nach dem 
Semesterbeginn veröffentlichen zu können 

►

▪
▪
▪

►

▪

▪

Motto
Lieber jetzt, statt nie.

Sonstiges
Ich bedanke mich jetzt schon bei allen die 
mich wählen.

►

►



9FSR-Wahlen – Januar 2010 – 18. Jahrgang

Kandidaten

Adrian Ehrenhofer

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
1.
adrian_alexander.ehrenhofer@mailbox.tu-
dresden.de

bisherige Tätigkeiten
Stadtschülerrat Darmstadt
Jugendgruppe meines Flugvereins 

Wahlvorhaben
Erfahrungen sammeln, aufbereiten und 
weitergeben
aufpassen, dass die Bachelor/Master- 
Umstellung nicht zu schlimm wird
sehen, wo es was zu tun gibt und  
anpacken

►

▪
▪

►

▪

▪

▪

Motto
Bist du wütend, zähl‘ bis vier, hilft das nicht, 
dann explodier‘.

►

Stephanie Gantz
Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Verfahrenstechnik
Bioverfahrenstechnik
7.
stephaniegantz@web.de

bisherige Tätigkeiten
FSR
Prüfungsausschuss, Studienkommission
studentischer Vertreter bei der Bachelor-
umstellung für VT/CIW 

Wahlvorhaben
euch wieder gern mit Rat und Tat zur Seite 
stehen
versuchen die studentischen Interessen so 
gut wie möglich in fakultätsinternen Gremien 
zu vertreten

►

▪
▪
▪

►

▪

▪

bei Veranstaltungen so gut es geht mithelfen
Fachschaftentagung Maschinenbau 2010 
organisieren 

Motto
Was ich nicht mag, das kann ich auch nicht leiden! 

Sonstiges
Danke für Nichts!
Demokratie ist nur ein Wort, solang man sie 
nicht lebt.

▪
▪

►

►
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Kandidaten

Judith Giesel

Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
Energietechnik
7.
judith.giesel@mailbox.tu-dresden.de

bisherige Tätigkeiten
Inventar des FSR
Mädchen für alles und immer zur Stelle, 
wenn der Schuh drückt 

Wahlvorhaben
Ich werde im kommenden Jahr das Volley-
ballturnier am Dies academicus organisieren 
und selbstverständlich für eure Sorgen und  
Probleme immer ein offenes Ohr haben.

►

▪
▪

►

Motto
Beginne jeden Tag als wäre es Absicht 
-> und geh mit Absicht zur Wahl.

►

Dipl. Ing. Kurt Gitter
Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Fernstudium Maschinenbau
Angewandte Mechanik
11.
kurt.gitter@mailbox.tu-dresden.de

bisherige Tätigkeiten
ESE und Support für Fernstudies 
Workshops
Differentialgleichungen 

Wahlvorhaben
(1) Die Fernstudies sollen einen guten 
Start und guten Support haben
(2) Workshops zur Prüfungsvorbereitung
0805: Gew. DiffGleichungen
0106: Analysisfummelei
0106: Eigenwertfummelei

►

▪
▪
▪

►

▪

▪
▪
▪
▪

0806: Eigenwerte für DGLs 
0806: Gew. DiffGleichungen & Fundamen-
talsystemfummelei
SS06: DIGIT Formel- und Beispiel- 
sammlung DiffGleichungen Teil 2:  
Systeme etc., verbesserte Auflage
*** Neu SS10 ***Teil �B für partielle  
DiffGleichungen, inkl. Galgenhumor 

Sonstiges
Schwarzer Humor und schwarzes Bier.
Ausreichend dosiert.

▪
▪

▪

▪

►
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Kandidaten

Tim Hoffmann

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Chemie-Ingenieurwesen
1.
timhoffmann_zwickau@yahoo.de

bisherige Tätigkeiten
Zivi
Statist im Theater
Mitarbeit in StuKo
Mitarbeit in FSR 

Wahlvorhaben
Unterstützung des FSR
zeigen, dass im MW nicht nur MBler sitzen 
 

►

▪
▪
▪
▪

►

▪
▪

Motto
„Hossa“, sagt der Kutscher
►

Sebastian Theodor Hübner
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
�.
sebastian.theo@web.de

bisherige Tätigkeiten
Hauptverantwortlicher für die Erstseme-
stereinführung 2009
Mitglied in etlichen Gremien, u.a.: 
Fakultätsrat, StuRa, Prüfungsausschuss 

Wahlvorhaben
Ich würde gern an meinen letzten Wahlvor-
haben weiterarbeiten, sowie weiterhin meine 
erworbenen Erfahrungen in die FSR- und  
Gremienarbeit einbringen.

►

▪

▪

►

Motto
„Vielmals tut man Sachen die nicht verboten 
sind, die aber trotzdem nichts bringen.“ 
(Prof. Dr. Andreas Fischer)

Sonstiges
Es gibt nichts Gutes außer man tut es. ;-)

bombentrichter.de: Meloku17

►

►

▪
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Wahllokal

Planlos im UNIversum? -

ZEUZEU

221 
FSR

Lichtenheldt-
Hörsaal

Donnerstag, 14.01.2010
ZEUNER-Bau, Raum 221 

(FSR-Büro)

8:�0 - 17:00 Uhr

Personal- und Studentenausweis  
nicht vergessen!

MOL

FRE

TIL

HÜL

MER

BER

BIN

TOE

GÖR

KUT

SAC

PAU

BAR
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Wahllokal

- Dein Wegweiser zur Urne

Dienstag, 12.01.2010 
& 

Mittwoch, 1�.01.2010

Hörsaalzentrum, Foyer 
(Richtung Mensa Bergstraße)

8:�0 - 17:00 Uhr

HSZHSZ
Foyer

Audimax

Personal- und Studentenausweis  
nicht vergessen!

POT

BEY
JAN

FOE

Mensa 
Bergstr.

GER

TEX
NEU

CHE

HEM

KÖNMÜL

StuRa



14 KOLBENFRESSER – Die Zeitschrift der Fachschaft Maschinenwesen

Kandidaten

Franziska Kern

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
1.
franziska.kern@mailbox.tu-dresden.de

bisherige Tätigkeiten
ESE und WS 09 zelebriert 

Wahlvorhaben
aktiv Uni-Alltag mitgestalten (mit etwaigen 
FSR-Veranstaltungen)
Klausurensammlung erweitern
Ansprechpartner für Erstis sein 

Motto
Alle, die einen Plan haben, bitte Hand hoch!

►

▪

►

▪

▪
▪

►

Martin Keßler
Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
Luft- und Raumfahrttechnik
1�.
k�ssel@gmail.com

bisherige Tätigkeiten
200� - 2009 Konzil
seit 2004 im FSR
Studienkommission MB
Mitglied der AG Forum und Betreuung des 
Forums als Admin (kessel)
Technikverantwortlicher im FSR 

Wahlvorhaben
meine Erfahrung an die neuen Mitglieder 
weitergeben

►

▪
▪
▪
▪

▪

►

▪

in der Studienkommission darauf schauen, 
dass der Bachelor auch etwas Ordent-
liches wird.
meine bisherigen Tätigkeiten im FSR fort-
führen und was halt sonst noch so anfällt 

Motto
Man merkt meist erst was man hatte, wenn 
man es verloren hat.

▪

▪

►



15FSR-Wahlen – Januar 2010 – 18. Jahrgang

Kandidaten

Alexander Michael Klose

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
�.
fernverkehr-db@yahoo.de

bisherige Tätigkeiten
Berufsleben von 2001-2008 

Wahlvorhaben
Verbesserung der Kommunikation und 
Möglichkeiten der Studenten 

Motto
Sei du selbst die Veränderung die du dir 
wünschst.

►

▪

►

▪

►

Andreas Lehm
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
1.
andreaslehm@web.de

bisherige Tätigkeiten
Helfer Weihnachtsstammtisch und fleißiges 
Helferlein des FSR 
bis Semesterbeginn als Werkzeugmacher-
Meister im Prototypen- & Apparatebau tätig
seit 2007 ehrenamtl. Prüfer bei IHK für 
Ausbildungsberufe
Lehre CNC-Fräser und Meisterausbildung 

Wahlvorhaben
Nachdem ich mich an der UNI eingelebt habe 
und bereits jetzt im FSR als Helfer mitarbeite, 

►

▪

▪

▪

▪

►

möchte ich mich jetzt zur Wahl stellen und 
noch mehr Aufgaben übernehmen

euch mit Rat und Tat zu Verfügung stehen
bei der Organisation der ESE 2010 mithel-
fen 

Motto
Hab ich einfach zu viele.

Sonstiges
Hobbys : historische Karts, Modellbau, 
Feiern

▪
▪

►

►

▪
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Kandidaten

Andreas Lehmann

Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
Energietechnik
8.
fsr_andreas@dm5yy.de

bisherige Tätigkeiten
Mitorganisation Brot und Spiele 2009
Arbeit in der Berufungskommission für 
Energiesystemtechnik
StuRa
Moderator im Bombentrichter
Aufsicht im CAD-Pool 

Wahlvorhaben
einen vertretbaren Bachelor mit- 
gestalten

►

▪
▪

▪
▪
▪

►

▪

soweit es geht an der Exzellenz-Inititaive 
helfen 

Motto
Probleme kann man niemals mit derselben 
Denkweise lösen, durch die sie entstanden 
sind. 
Egal wie weit der Weg ist, man muss den  
ersten Schritt tun.

▪

►

Nele Müller
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Verfahrenstechnik
�.
nele@pot81.de

bisherige Tätigkeiten
Schülersprecherin
FÖJ LaNU (Landesdelegierte)
Work&Travel NZ

Durch Engagement im POT81 habe ich mich 
viel mit Forderungen und deren Umsetzung 
beschäftigt. Mein Wissen über Hochschulpo-
litik und die TU Dresden hat sich dabei stark 
vertieft. Um diesen Prozess weiterzuführen 
und anderen nutzbar zu machen, will ich mich 
im FSR einbringen.

►

▪
▪
▪

Wahlvorhaben
Qualität der Studiengänge der FS MW im 
Ba/Ma sichern
stärkere Vernetzung der FSR
Kontingent an Freibier auf FSR-Grillfesten :o) 

Motto
Mir nach, ich folge euch!

Sonstiges
Quatscht mich an, wenn ihr noch Fragen 
habt.

►

▪

▪
▪

►

►
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Kandidaten

Claudia Sachse

Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
Energietechnik
7.
fsr_claudia@dm5yy.de

bisherige Tätigkeiten
Studienkommission, StuRa, Bibliotheks- 
kommission, Klausurensammlung
Organisation Rodeln, Stand zum Schnupper
studium,Ausarbeitung FAQ zum Studium
Einkauf & Verkauf bei FSR-Veranstaltungen
Pflege der FSR-Homepage, BAföG-Beratung 

Wahlvorhaben
neue Veranstaltungen organisieren
in der Studienkommission weiterhin für

►

▪

▪

▪
▪

►

▪
▪

eine studierbare Umsetzung von Ba/Ma 
einsetzen 

Motto
Es ist verboten den Kojoten die Hoden zu  
verknoten!
Wenn etwas Wichtiges zu tun ist, dann mach 
es am besten selbst.

Sonstiges
DIE HAPPY

►

►

Thomas Schmalfuß
Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Verfahrenstechnik
Allgemeine Verfahrenstechnik
7.
thomas.schmalfuss@googlemail.com

bisherige Tätigkeiten
seit über zwei Jahren aktiv im FSR
Studienkommension, Fakultätsrat
Mitarbeit im Öffentlichkeitsarbeitsaus-
schuss
Homepage- und Prokollverantworlicher
seit Kurzem 1. Sprecher
Abitur in STOLLBERG, Grundwehrdienst 

Wahlvorhaben
Im nächsten Jahr möchte ich mich hauptsäch-
lich darauf konzentrieren, die studentischen 

►

▪
▪
▪

▪
▪
▪

►

Interessen in den Hochschulgremien durch-
zusetzen. Dafür will ich mich aber nicht nur  
intensiver in diesen Gremien engagieren, son-
dern auch mit Hilfe des StuRas Lehrgänge für 
alle FSRler anbieten, um diese ordentlich über 
ihre Rechte und Möglichkeiten an unserer 
Hochschule zu informieren.

Motto
KEKSE FÜR ALLE!
FSR RULEZ

►
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Kandidaten

Dennis Schurmann

Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
Angewandte Mechanik
5.
dennisindresden@gmail.com

bisherige Tätigkeiten
Ich bin seit dem WS 08/09 im FSR und küm-
mere mich hauptsächlich um den Info-Monitor. 
Ich habe die Vollversammlung 2009 organisiert 
und einen Wettbewerbsbeitrag zum Thema 
„Beste ESE“ mit erstellt. Natürlich helfe ich 
auch meistens bei den anderen Veranstal-
tungen mit.

► Wahlvorhaben
Werde ich wiedergewählt, versuche ich meine 
Arbeit weiterhin gut zu machen.

Motto
Wer nicht handelt, wird behandelt.

Sonstiges
Nutzt eure Stimme und zeigt uns, dass euch 
die Arbeit der FSRler wichtig ist! :)

►

►

►

Toni Steinke
Studiengang

Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
Verarbeitungsmaschinen
9.
toni.steinke@mailbox.tu-dresden.de

bisherige Tätigkeiten
2. FSR Sprecher
Studentenrat
Konzil der TU
Fakultätsrat
Prüfungsausschuss
Studienkommission
AG Forum (Admin)
Klausurensammlung
Passwortsammlung, u.v.m. 
 

►

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wahlvorhaben
Da ich meine Diplomarbeit erst im Winter- 
semester schreiben werde, bleibt mir noch ein 
ganzes Jahr, um weiterhin im FSR und der 
Hochschulpolitik aktiv zu sein.
Diese Zeit möchte ich gerne nutzen um  
die momentanen Veränderungen an unserer  
Fakultät, wie z.B. die Bachelor/Master Um-
stellung, weiter mitzuverfolgen und zu 
beeinflussen. Weiterhin möchte ich meine Er-
fahrungen weitergeben und auch noch einige  
Projekte umsetzen.

►
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Kandidaten

Frank Thorhauer

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Maschinenbau
5.
frank.uni@thorhauer-eisdorf.de

bisherige Tätigkeiten
Mädchen für alles
Studienkommision
Organisation Dies academicus
aktiv tätig in Vereinen

Wahlvorhaben
weiter am BA/MA-System arbeiten
Optimierung der FSR-Arbeit

►

▪
▪
▪
▪

►

▪
▪

Motto
Das Leben besteht nicht darin, gute Karten zu 
kriegen, sondern mit den Karten gut zu spie-
len.

Sonstiges
Kommt mal vorbei und lernt uns kennen!

►

►

Sophie Trautewig
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Chemie-Ingenieurwesen
5.
sophie.trautewig@gmx.de

bisherige Tätigkeiten
freiwilliger Helfer bei FSR Veranstaltungen, 
u.a. dem Weihnachststammtisch 2009
Helfer in der AG Klausurensammlung 

Wahlvorhaben
aktiv an der Klausurensammlung mitar-
beiten um sie so zeitig wie möglich zu 
veröffentlichen und mich dafür einsetzen, 
um dessen Umfang zu vergrößern
meine Erfahrungen weitergeben und ein 
offenes Ohr für euch haben

►

▪

▪

►

▪

▪

Organisatorische Aufgaben bei FSR Veran-
staltungen übernehmen 

Motto
Die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung.

Sonstiges
Geht wählen, denn wer nicht wählt, kann sich 
im Nachhinein nicht beschweren...

▪

►

►
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Kandidaten

Julia Trinks

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Verfahrenstechnik
�.
trinks_julia@web.de

bisherige Tätigkeiten
Fachschaftsrat 08/09
Organisation des ESE-Kolbenfressers 
2009 
2. Finanzer des FSR seit dem SS 09
Mitglied im Fakultätsrat 

Wahlvorhaben
mein Wissen in Sachen Finanzen erwei-
tern, um dem FSR in diesem Bereich zu 
unterstützen

►

▪
▪

▪
▪

►

▪

Veranstaltungen organisieren
bei Veranstaltungen helfen
bei Fragen zur Verfügung stehen, was  das 
Studium betrifft (vor allem Grundstudium) 

Motto
Hakuna Matata!

▪
▪
▪

►

Matthias Zagermann
Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

►

►

Chemie-Ingenieurwesen
5.
matthias@zagermann.com

bisherige Tätigkeiten
seit 2002 in mehreren Vereinen im Bereich 
der Jugendmedien und Jugendarbeit tätig 
(Finanzen, Organisation und mehr)
seit 2007 im FSR dabei, Mitwirkung in 
verschiedenen Gremien
Organisation von Veranstaltungen (bei-
spielsweise Weihnachtsstammtisch 2009) 

Wahlvorhaben
WIR KÖNNEN MEHR, WIR KÖNNEN‘S  
BESSER - ich werde dafür sorgen, dass der 

►

▪

▪

▪

►

FSR euch noch professionelleren Service bie-
tet! Weiterhin werde ich mich auch 2010 wieder 
dafür einsetzen, dass wir uns mit unseren An-
geboten, Veranstaltungen und Meinungen nicht 
vor anderen Fachschaften verstecken müssen.

Motto
Man muss sich schon mal bewegen, um zu 
merken, dass man in Ketten liegt.

Sonstiges
Ich trinke nicht nur JAVA - ich spreche es auch.

►

►
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Hilfreiches

Notizen

Spickzettel

Dadurch vergisst du be-
stimmt nichts zur Wahl: 
mit deinem persönlichen 
Spickzettel.
 
 

Einfach ausschneiden und  
zusammen mit deinem  
Personalausweis in deine  
Studentenausweis-Hülle 
stecken.

FSR-Wahlen
Dienstag, 12.01.2010 und Mittwoch, 1�.01.2010
im Foyer des HSZ, Richtung Mensa Bergstraße

8:�0 - 17:00 Uhr

Donnerstag, 14.01.2010
 im ZEUNER-Bau, Raum 221 (FSR-Büro)

8:�0 - 17:00 Uhr

Personal- und Studentenausweis mitnehmen
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Hilfreiches

Notizen




