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Auch in diesem Jahr ﬁndet wieder die Wahl
deiner beliebten Studentenvertretung, dem
Fachschaftsrat, statt. Dieses Organ ist eines
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
Kandidaten zu den Wahlen 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 dankend 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, gilt:
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Geh‘ wählen und zeige, dass es dir nicht
egal ist!
Andreas Lehm
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Fachschaftsrat ! was is‘n das?
Was der Fachschaftsrat so ungefähr macht,
ist dir vielleicht mehr oder weniger bekannt:
" Veranstaltungen organisieren
" Klausurensammlungen herausgeben
" 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 Klassensprecher gibt, so haben auch die Studenten an
der Universität demokratische Mitspracherechte. Diese werden beispielsweise von den
Fachschaftsräten wahrgenommen.

Der
Fachschaftsrat
Maschinenwesen
besteht aus 21 Mitgliedern und vertritt die
Studiengänge
Chemie-Ingenieurwesen,
Maschinenbau,
Verfahrenstechnik
und
Werkstoffwissenschaft. Die Mitglieder des
Fachschaftsrates wiederum delegieren weitere
Studenten in Gremien wie beispielsweise den
Studienkommissionen, dem Studentenrat (die
hochschulpolitische Vertretung aller Studenten
der Universität) und den Prüfungsausschüssen. Weitere Informationen über die Gremien-
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arbeit des Fachschaftsrates #   
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 Studentengruppen.
Die Mitglieder des Fachschaftsrates organisieren Großveranstaltungen wie die ErstSemester-Einführung, den Stammtischen und
den Dies academicus, aber auch die Klausurensammlung oder Treffen mit Professoren.
Weiterhin publiziert der Fachschaftsrat die
Kolbenfresser. Als Flyer informiert der Kolbenfresser die Fachschaft über die aktuellen Ereignisse an der Universität und Fakultät.
Zu
besonderen
Ereignissen wie den
FSR-Wahlen oder der
ESE wird der Kolbenfresser als Broschüre
aufgelegt.
Der Fachschaftsrat
steht dir natürlich auch
bei Fragen und Problemen rund ums Studium
zur Verfügung. Alle Mitglieder versuchen dir so gut es geht, weiterzuhelfen.
Wenn du dich jetzt für die Arbeit des FSR
interessierst, komm einfach mal zu einer
Sitzung. Das Büro des Fachschaftsrates

#   





 

(direkt neben dem Lichtenheldt-Hörsaal).
Andreas Lehm
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Wahlen

Senat, erweiterter Senat und Fakultätsrat
Der Senat ist das höchste der Universitätsgremien, in dem Studenten stimmberechtigt
sind. Er setzt sich aus 17 Professoren, vier
wissenschaftlichen Mitarbeitern, zwei nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern sowie vier Studenten zusammen, Vorsitzender ist der Rektor.
Der Senat ist in alle grundlegenden
akademischen Angelegenheiten der TU
eingebunden, sei es durch Beschluss, Vorschlag
oder Stellungnahme. Insbesondere kümmert er
sich um die Einrichtung von Studiengängen,
die strategische Ausrichtung der TU, größere
Forschungsprojekte und Anschaffungen. Er
schlägt Kandidaten für das Rektoramt vor.
Der erweiterte Senat, in dem neben vier weiteren Studenten insgesamt die doppelte Zahl an
Professoren und Mitarbeitern sitzt, wählt den
Rektor und verabschiedet die Grundordnung.
Die studentischen Senatoren werden jährlich
von allen Studenten direkt gewählt.

V 

Der Fakultätsrat (FakRa) ist das höchste
beschlussfassende Gremium der Fakultät,
dem der Dekan vorsitzt. Der Fakultätsrat ist für
alle Angelegenheiten zuständig, die Lehre und
Forschung innerhalb der Fakultät betreffen.
Insbesondere sind das Studien- und Prüfungsordnungen, Berufungsvorschläge, Planung
des Studienangebots sowie Koordinierung der
Studiengänge. Für die Professoren sind die
Finanz- und Strukturentscheidungen sehr
wichtig, da es dort für sie um existentielle
Dinge geht.
Unser Fakultätsrat setzt sich aus elf
Professoren, je vier wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten sowie zwei sonstigen
Mitarbeitern zusammen.
Adrian Ehrenhofer

  

Lasst uns froh und munter sein...
Aufgepasst an alle, die die kalte Jahreszeit
kaum noch erwarten können und natürlich auch
an alle anderen Studenten! Der alljährliche
Weihnachtsstammtisch der Fakultät Maschinen
wesen steht in demnächst wieder ins Haus.
Ihr dürft euch also freuen auf die vorweihnachtliche Stimmung, die gute kulinarische

    
an berauschenden Getränken (Glühwein und
Bier), und das alles zu studentenfreundlichen
Preisen. Während der Veranstaltung könnt ihr
euch natürlich auch wieder mit einigen Professoren unserer Fakultät im zwanglosen GeFSR-Wahlen – November 2011 – 20. Jahrgang

spräch austauschen und Kontakte knüpfen.
Außerdem steht euch euer Fachschaftsrat
auch hier stets mit Rat und Tat zur Seite, dies
dürfte vor allem unsere Erstis wohl zusätzlich
motivieren. Fühlt euch also alle herzlich eingeladen zum Weihnachtsstammtisch 2011 und
lasst uns gemeinsam die Vorweihnachtszeit
gebührend beginnen.
Infos kompakt:
►Wann?
Mittwoch, 14.12.2011 ab 18:00 Uhr
►Wo?
Zeuner-Bau, Raum 250
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Kandidaten

Wahlformalia
Für den FSR stellen sich 27 Kandidaten zur

W      

     



du auf den nächsten Seiten.
Du hast drei Stimmen. Diese kannst einem
Kandidaten geben oder sie auf mehrere Kandidaten verteilen. 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 

 $
des Heftes. Um wählen zu können musst du
nichts weiter als deinen Studentenausweis
und ein Personaldokument bei dir führen.
Das Wahlergebnis wird wie folgt ermittelt:
Der Wahlausschuss stellt die Zahl der ungültigen und gültigen Stimmen fest und ermittelt
die Anzahl der Stimmen für die einzelnen Kandidaten. Bei der Verteilung der 21 Sitze kommt
eine spezielle Wahlordnung ins Spiel: da wir in

unserer Fachschaft einen weiblichen Anteil von
etwa 17,5 Prozent haben, werden die ersten
vier Sitze an die Mädels mit den meisten Stimmen vergeben. Die restlichen 17 Sitze werden
dann mit den Kandidaten - unabhängig vom
Geschlecht - in Reihenfolge der erhaltenen
Stimmen besetzt. Die Kandidaten, die nicht in
den Fachschaftsrat gewählt wurden, werden
in Reihenfolge der erhaltenen Stimmen Nachrücker für den Fall, dass gewählte Mitglieder
aus dem Fachschaftsrat ausscheiden.
Für die Wahlen zum Senat und zum FakRa
hast du jeweils eine Stimme. Für den FakRa
treten 8 Studenten der Fakultät an. Für den
Senat können sich Studenten aller Fakultäten
der TU Dresden aufstellen.
Du siehst also: wählen gehen lohnt sich.
Andreas Lehm

Maximilian Bäumler
► Studiengang

Maschinenbau

► Semester

1.
maximilian.baeumler@yahoo.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

unter

an für

bisherige Tätigkeiten

►

! Abizeitungsredaktion
! Abiball-Finanzteam
! FFW-Jugendsprecher
! und vieles anderes :-)
►

!

Motto

! I    

     

Wahlvorhaben
Zuerst einarbeiten in den FSR und dann

"       
! Verbesserung der Kaffeeversorgung :-)
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Kandidaten

Cornelia Bock
►

Studiengang

Chemieingenieurwesen

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
Cornelia.Bock@mailbox.tu-dresden.de
FSR

►
►

►

bisherige Tätigkeiten

! Aktiv bei den Grünen Berlin
! Planung und Durchführung
►

Wahlvorhaben

! Nicht faul das Studium verbringen, sondern
was bewegen.
►

Motto

! Mehr als die Vergangenheit interessiert
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu
leben.

Thekla Borrmann
►

Studiengang

Maschinenbau

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
Thekla.Borrmann@mailbox.tu-dresden.de
FSR

►
►

►

bisherige Tätigkeiten

! Kindergarten erfolgreich absolviert
►

Wahlvorhaben

►

sonstiges

! Wisst ihr wie ich zum FSR gekommen bin?
Siehe Motto. :-)

! Als selbst Betroffene helfe ich gerne allen
(Seh-)Behinderten sich im Studium zurecht
zu "      

:-) )
►

Motto

! Tu nie etwas aus Überzeugung eines
A 
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Kandidaten

Carl Brehl
► Studiengang

Verfahrenstechnik

► Semester

3.
carl.brehl@googlemail.com
FSR, FakRa

► erreichbar
► tritt

►

!
!
!

►

!

►

!

unter

an für

bisherige Tätigkeiten
2 Semester FSR-Arbeit
2 Semester StuKo VT
Organisation der ESE
Wahlvorhaben
Öffentlichen Ansehen des FSR und dessen
Arbeit verbessen
Motto
Das Leben ist so, wie du es siehst.

Nadine Bronkalla
► Studiengang

Chemieingenieurwesen

► Semester

1.
nadine.bronkalla@mailbox.tu-dresden.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!
!

►

!

!
!

8

an für

unter

bisherige Tätigkeiten
Engagement in einigen AG‘s des Gymnasiums
Klassensprecher in der Lehre

►

!

Motto
Das Leben ist zum Leben da.

Wahlvorhaben
tatkräftige Unterstützung bei der Organisation der zahlreichen Veranstaltungen des
FSR
bewältigung der Büroarbeit
Kontinuität bei der Arbeit
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Kandidaten

Florian Brückmann
►

Studiengang

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

►
►

►

!
!
!
!

►

!
!
!
!

Maschinenbau
Allgemeiner Konstruktiver Maschinenbau
5.
dragonmunro@web.de
FSR, FakRa

bisherige Tätigkeiten
Mitglied in den Studienkommisionen MB
und RES
Ersatzvertreter Fakultätsrat
Mitglied Berufungskommision
Laserstrukturierung

►

!

Motto
Daumen hoch für den FSR!

Wahlvorhaben
Überarbeiten der Studiendokumente MB
Einarbeitung der Neumitglieder
Ansprechpartner im FSR- Büro
Mitwirkung bei allen FSR- Tätigkeiten,

Adrian Ehrenhofer
►

Studiengang

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

►
►

►

!
!
!

►

!

Maschinenbau
Angewandte Mechanik
5.
adrian.ehrenhofer@web.de
FSR, FakRa

bisherige Tätigkeiten
2. Sprecher in der Wahlperiode 2010-2011
Berufungskommissionen
Organisation der ESE 2010 und des Vertiefungsstammtisches 2011
Wahlvorhaben
Kontakt zu den verschiedenen Ebenen der
Fakultät herstellen und halten; Probleme
der Studenten gezielt an der richtigen
Stelle kommunizieren.
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Kandidaten

Alexander Herrmann
► Studiengang

Maschinenbau

► Semester

3.
herrmann-alexander@gmx.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!
!
!
!

►

!
!

unter

an für

bisherige Tätigkeiten
2 Semester FSR-Mitgliedschaft
2 Semester Studienkommission Maschinenbau
Mitglied Senatskommission Lehre
Protokollverantwortlicher

►

!

►

!

Motto
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft, hat schon verloren.
sonstiges
kaffeesüchtig

Wahlvorhaben
Unterstützung bei FSR-Veranstaltungen
Ansprechpartner für Mitglieder der Fachschaft sein

Julia Hinners
► Studiengang

Maschinenbau

► Semester

1.
Julia.Hinners@mailbox.tu-dresden.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!

►

!
!
!
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unter

an für

bisherige Tätigkeiten
Teilnahme an der Sommeruni und vielen
ESE-Veranstaltungen
Wahlvorhaben
Meinungen und Interessen von Studenten
vertreten
Veröffentlichung von Lernmaterialien z.B.
im Bombentrichter
ESE-Veranstaltungen im nächsten Jahr
mitgestalten

►

!

Motto
eigentlich ist es ein Zitat meiner Lieblingsband Muff Potter: „Ich weiß, ich sollte die
Welt regieren, doch ich bin einfach zu
faul…“
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Kandidaten

Tim Hoffmann
►

Studiengang

Chemieingenieurwesen

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

5.
tim.hoffmann@mailbox.tu-dresden.de
FSR, FakRa

►
►

►

!
!
!
!

bisherige Tätigkeiten
1.Sprecher 2010/11
StuKo CIW, FakRa
Studiengangskoordinator CIW
AG Kolbenfresser

►

!

►

!
►

!

Wahlvorhaben
Ich werde mich dafür einsetzen, alle Infos
aus den verschiedenen Gremien ordentlich
zu bündeln, sodass die Studenten der Fakultät über den FSR so schnell wie möglich das
wissen, was sie erfahren wollen und müssen.

!

Motto
‚Gehe Wege, die noch keiner ging, damit du
Spuren hinterlässt.‘
sonstiges
T.I.M., wie Toll ich mach‘s
Ich lade jeden ein, seine Meinungen und
Ideen zu den aktuellen Thematiken des Uniund Studentenlebens kundzutun.

Tobias Huth
►

Studiengang

Maschinenbau

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
mail@tobiashuth.de
FSR

►
►

►

!
!
!

bisherige Tätigkeiten
Klassensprecher
Abi 2010
Work & Travel New Zealand

►

!

►
►

!
!
!
!

Wahlvorhaben
Einarbeitung in den FSR
Tatkräftiges Engagement
Hilfe bei großen und kleinen Problemen
Ansprechpartner für Erstsemester
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!

Motto
Lieber Staub aufwirbeln, als Staub ansetzten.
sonstiges
Bitte geht wählen! Dann kann der FSR als
Studierendenvertretung ernst genommen
werden!

11

Kandidaten

Jan-Malte Jacobsen
► Studiengang

Verfahrenstechnik

► Semester

3.
janmalte.jacobsen@googlemail.com
FSR, FakRa

► erreichbar
► tritt

►

!
!
!
!

unter

an für

Außerdem möchte ich im Fakultätsrat die
Interessen der Studenten vertreten und
mich für diese einsetzen..

bisherige Tätigkeiten
FSR
Studienkommision VT
Studiengangskoordinator VT
Uni-Kompakt

►

!
►

!

Wahlvorhaben
Ich werde meine gesammelten Erfahrungen verwenden, um die Arbeit des
FSRs fortzuführen, zu optimieren und den
neuen Studenten den Einstieg noch besser
zu gestalten.

Motto
Liebst Du die Ordnung? Dann bist Du nur
zu faul zum Suchen?

Philipp Jüngling
► Studiengang

Maschinenbau

► Semester

1.
philipp086@web.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!

!

►

!
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an für

unter

bisherige Tätigkeiten
helfende Hand und Mitglied in der AG
Modellbau des Ernst -Haeckel-Gymnasiums
ehrenamtlicher Betreuer und Betreiber der
Modellbahnanlage „Lehniner Kleinbahn“

Ich möchte mithelfen damit dies weitergeführt und auch verbessert werden kann.
►

!

Motto
Nimm im Zweifel mehr Sprengstoff!

Wahlvorhaben
Veranstaltungen wie die Erstsemestereinführung oder die Klausurensammlung
erfordern das Engagement und die Zeit der
Mitglieder des FSR.
KOLBENFRESSER – Die Zeitschrift der Fachschaft Maschinenwesen

Kandidaten

Michael Keschka
►

Studiengang

Verfahrenstechnik

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

3.
michael.keschka@mailbox.tu-dresden.de
FSR

►
►

►

!
!
!
!

bisherige Tätigkeiten
Betreuung Fernstudenten,
ESE-Helfer 2011
Organisation ESE-Fahrt,
2. Finanzer

►

!

►

!
!

►

!
!
!

Wahlvorhaben
Fortsetzung Tätigkeit als Finanzer
helfen wo’s brennt
2011_11_wahl-kolbenfresser_web

!
!

Motto
DNF is no option!
sonstiges
HiWi am Fraunhofer IKTS
kaffeesüchtig, Nachtarbeiter
VT - rules!
VTler Unite. Go Vote.

Philipp Mahr
►

Studiengang

Maschinenbau

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
ph.mahr@web.de
FSR

►
►

►

!
!
!
!

►

!

bisherige Tätigkeiten
Abi
Bund
2 Jahre Physik in Leipzig
nun hier in Dresden gestrandet

► Motto
Das Leben ist schon schwer genug, mach es
dir selbst nicht noch schwerer.

Wahlvorhaben
Ich werde mich dafür einsetzen das die
Klausurensammlung und Veranstaltungen
wie die ESE (Fahrten, Sportfest, Kneipentour) weiter durchgeführt werden kann und
diese Tatkräftig unterstützen.
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Kandidaten

Raphael Meßner
► Studiengang

Maschinenbau

► Semester

1.
raphael_mener@hotmail.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!
!
!

unter

an für

bisherige Tätigkeiten
Übungsleiter
3 Jahre ehrenamtlicher Segeltrainer
Zivildienst (Arbeit mit Kindern bis RehaPatienten)

!

Weiterhin möchte ich dafür sorgen, dass
die Erstsemester im kommenden Jahr
genauso gut eingelebt werden wie wir.

►

Motto
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur

!
►

!

Wahlvorhaben
Ich möchte dafür sorgen, dass auch weiterhin Ve e e
 nden
und verbessert werden, in diesem Erfahrung sammeln und euch dann für Rat und
Tat zur Seite stehen

f e e

Amedeo Molnár
► Studiengang

Werkstoffwissenschaften

► Semester

5.
amedeo.molnar@mailbox.tu-dresden.de
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!
!
!

►

!

!
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an für

unter

bisherige Tätigkeiten
Klausurensammlung
Stundenpläne
Serveradmin

►

!

Motto
Werkstoffwissenschaftler - mit der Lizenz
zum Zerstören

Wahlvorhaben
Vertretung der „Randgruppe“ Werkstoffwissenschaft
technischen Betrieb aufrecht erhalten und
verbessern
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Kandidaten

Arne Pospiech

►

Studiengang
Semester
erreichbar unter

►

tritt an für

►
►

►

!
!
!

►

!
!
!

►

!

Chemieingenieurwesen
1.
Arne_Sebastian.Pospiech@mailbox.tudresden.de
FSR

bisherige Tätigkeiten
Ausbildung zum Chemielaboranten
Zivi im Jugendhaus
2 Jahre Jugendwart im Kanuverein
Wahlvorhaben
Hintergründe kennenlernen
Ansprechpartner sein
Unterstützung des FSR
Motto
Sei einfach nur du selbst

Roy Richter
►

Studiengang

Maschinenbau

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
roy-richter@hotmail.de
FSR

►
►

►

!
!

►

!

►

!

bisherige Tätigkeiten
Gelernter Kraftfahrzeugmechatroniker
im Abitur engagiert in der Schülervertretung.

►

!

sonstiges
Ich weiß, dass es als Einsteiger ins Studium immer schwierig ist, den Überblick zu
behalten. Und genau da möchte ich nach
Möglichkeit weiter helfen.

Wahlvorhaben
Initiative und Einsatz zeigen, wo diese
notwendig werden.
Motto
Von nichts kommt nichts ODER ohne Fleiß
kein Preis.
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Kandidaten

Lisa Riese
► Studiengang

Maschinenbau

► Semester

1.
dkriese10@aol.com
FSR

► erreichbar
► tritt

►

!

►

!

unter

an für

bisherige Tätigkeiten
Bisher leider keine, da ich Erstsemestler
bin. Kann aber gerne noch werden.

►

!

Wahlvorhaben
Ich könnte mich sehr damit anfreunden,
die ESE 2012 zu organisieren. Natürlich
hab ich auch immer ein offenes Ohr für
sämtliche große und kleine studentische
Sorgen. Weiterhin könnt ihr euch auf aktive
Mitarbeit meinerseits bei den FSR-Veranstaltungen freuen.

►

!
!

Motto
Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit
hast, desto besser wird sie bezahlt.
sonstiges
Küken
Da musst du durch, als Lurch.

Nils Sachsenröder
► Studiengang

► Semester
► erreichbar
► tritt

►

!

►

!
!

►

!

16

unter

an für

Maschinenbau (Aufbaustudium)
Energietechnik
1.
nils.sachsenroeder@mailbox.tu-dresden.de
FSR

bisherige Tätigkeiten
BA-Studium Produktionstechnik in
Glauchau
Wahlvorhaben
Mehr sportliche Aktivitäten für die Fachschaft Maschinenwesen organisieren
Ansprechpartner für Aufbaustudenten sein
Motto
Solange man einmal mehr aufsteht, als
man hinfällt, ist alles gut.
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Kandidaten

Hans-Martin Scheiber
►

Studiengang

Maschinenbau

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

3.
Hans-Martin.Scheiber@gmx.de
FSR

►
►

►

!
!

►

!
!
!
!

bisherige Tätigkeiten
Wahlhelfer 2010
Mitwirkung bei verschiedenen Veranstaltungen des FSR

►

!

Motto
Geht nicht gibt’s nicht.

Wahlvorhaben
Fragen beantworten und bei Problemen
helfen
Studentisches Zusammenleben fördern
Kolbenfresser + Newsletter fortführen
Getränkeautomaten im Zeuner-Bau wiederaufstellen

Patrick Schilg
►

Studiengang

Werkstoffwissenschaft

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
Patrick.Schilg@mailbox.tu-dresden.de
FSR

►
►

►

!
!
!
!

►

!

bisherige Tätigkeiten
2003-2007 Ausbildung zum Werkstoffprüfer
2007-2010 Abendgymnasium Dresden
2007-2011 Werkstoffprüfer im Fraunhofer
FEP
und jetzt Uni

►

!

Motto
Es gibt keine Hürden, nur Herausforderungen!

Wahlvorhaben
Unterstützende Mitarbeit im FSR

FSR-Wahlen – November 2011 – 20. Jahrgang
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Kandidaten

Lisa Seidel
► Studiengang

Verfahrenstechnik

► Semester

3.
Lisa.Seidel@mailbox.tu-dresden.de
FSR, FakRa

► erreichbar
► tritt

►

unter

an für

bisherige Tätigkeiten

►

! seit einem Jahr bereits im FSR tätig bei

Motto

! Was du erlebt hast, kann dir keiner mehr
 n 

verschiedenen

! Veranstaltungen (vor allem bei der ESE
2011), seit kurzem Finanzerin
►

Wahlvorhaben

! Ich möchte mich weitehin im FSR engagieren, Finanzerin

! bleiben und ein offenes Ohr für eure Sorgen und Probleme haben.

Heinrich Uhlmann
► Studiengang

Werkstoffwissenschaft

► Semester

6.
heinrich.uhlmann@t-online.de
FSR, FakRa

► erreichbar
► tritt

►

unter

an für

bisherige Tätigkeiten

►

! In meinem 1. FSR-Jahr habe ich schon
bei fast allen Projekten mitgeholfen.
nde ich es den
Erstsemestlern einen guten Einstieg zu
bieten (Unikompakt) und als Student aktiv
E uss auf die Entwicklung der Fakultät
nehmen zu können – wenn auch nur im
Kleinen.

Wahlvorhaben

! Ich will die Arbeit des letzten Jahres fortführen und mit der gewonnenen Erfahrung
ausbauen

B    

►

Motto

! Was die Philosophen mit der Welt machen,
wissen wir alle. Aber es sind wir, die sie

v  
►

sonstiges

! MW ≠ MB
18
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Kandidaten

Matthias Wambold
►

Studiengang

Chemieingenieurwesen

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
hiasel.wambold@gmx.de
FSR

►
►

►

!
!

►

!

bisherige Tätigkeiten
Männchen für Nicht alles
Jugendsprecher

►

!
!

Wahlvorhaben
Die Möglichkeit nutzen sich praktisch für
unsere Fachschaft einzusetzen und Dinge
die rund laufen weiterlaufen lassen und bei
allem was eiert halt den einen möglichen
Span auszufeilen der uns Studenten übrigbleibt.

►

!

Motto
Besser nichts als gar nichts.
Viel Gerede ist heiße Luft – ausreichend viel
davon und wir können einmal eine Ballonfahrt in die Schweiz machen.
sonstiges
Wählt mich nicht und ihr erspart mir viel
Arbeit.

Jonas Weiß
►

Studiengang

Maschinenbau

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

1.
voland.pj@gmail.com
FSR

►
►

►

!

►

!

►

!

bisherige Tätigkeiten
Bisher habe ich im Schülerparlament und
der Internatssprecherversammlung mitgearbeitet.
Wahlvorhaben
Für Bewärtes streiten, gegen überhohltes
argumentieren.
Motto
I have a dream

FSR-Wahlen – November 2011 – 20. Jahrgang
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Kandidaten für uniweite Gremien

Sebastian Theodor Hübner
► Studiengang

► Semester
► erreichbar
► tritt

unter

an für

Maschinenbau
Energietechnik
7.
sebastian.huebner@mailbox.tu-dresden.de
Senat

► bisherige Tätigkeiten
! Senat, Studentenrat
! Fachschaftsrat, Fakultätsrat
! StuKo, Berufungskommission, Prüfungsausschuss

► Motto
! „Das Schicksal eines jeden Suchenden
i    i  i
  ndet.“ Prof.
Fischer 2009

► Wahlvorhaben
! Das „Wir“- Gefühl in der Universität (oder
zumindest in deren höchstem Gremium)
stärken und nicht nur Kontakt zur eigenen
Studentenbasis halten, sondern mich auch
mehr in anderen Fakultäten umsehen.

► sonstiges
! Ich würde gern meine Erfahrungen die
ich im Dschungel der Universitätsgremien
gesammelt habe ein weiteres, letztes Jahr
zum Wohle der Studentenschaft in den
Senat einbringen.

Thomas Schmalfuß
► Studiengang

► Semester
► erreichbar
► tritt

►

!
!
!
!
!
!

unter

an für

Verfahrenstechnik
Allgemeine Verfahrenstechnik
11.
thomas.schmalfuss@googlemail.com
Senat

bisherige Tätigkeiten
2007 bis 2010 im FSR
Studienkommission
Party-Helfer
Homepagebetreuer
AG-Leiter für Football
Abitur in STOLLBERG, Grundwehrdienst

Wahlvorhaben
! Hauptsächlich geht es mir darum studentische Mitbestimmung auszuleben und zu
erhalten. Natürlich stehe ich euch jeder►

20

zeit bei allen Fragen oder Problemchen
zur Seite. Außerdem könnt ihr mich bei
so ziemlich jeder FSR-Veranstaltung von
Anfang an bis zum bitteren Ende in Aktion
erleben. Also kommt vorbei, wenn ihr Hilfe
sucht oder einfach nur Spaß haben wollt.
► Motto
! Wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
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Kandidaten für uniweite Gremien

Gerd Schmöller
►

Studiengang

►

Semester
erreichbar unter
tritt an für

►
►

►

!
!
!
!
!
!

Maschinenbau
Allgemeiner Konstruktiver Maschinenbau
9.
gerd.schmoeller@mailbox.tu-dresden.de
Erweiterter Senat, FakRa

bisherige Tätigkeiten
zwei Jahre erweiterter Senat
ein Jahr Fakultätsrat
ein Jahr Kommission Öffentlichkeitsarbeit
der Fakultät
Uni-kompakt WS10/11 + WS11/12
StuKo MB
Auswahlkommission für DeutschlandStipendium

►

!
!
!

►

!

Wahlvorhaben
neue Mitglieder in Gremienarbeit einweisen
gegen eine Zivilklausel argumentieren
mit Ratschlägen und Erfahrungswerten
zur Seite stehen
erheiternde Diskussionskultur betreiben
Motto
Wäre es leicht, dann könnte es jeder.
Und wenn es jeder kann,
wäre es nichts mehr Wert.

Hilfreiches

Notizen

FSR-Wahlen – November 2011 – 20. Jahrgang

21

Wahllokal
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Mich gibt es übrigens auch online...:

