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Nachwahl der Fakultät MB
Hallo liebe Leser innen,
es ist soweit, vom 23. bis 25. November 2011
finden an der TU Ilmenau die studentischen
Gremiennachwahlen für die Fakultät Maschinenbau statt. Grund hierfür ist die Unterbesetzung auf Seiten der studentischen
Mitglieder, da nur noch einer der laut § 18 der
Grundordnung der TU Ilmenau bestehenden
vier Plätze besetzt ist.
Auf den folgenden Seiten findet ihr die Vorstellung der Kandidierenden, die zur Wahl
stehen. Sie wurden gefragt, was sie in ihrer
Gremienzeit erreichen wollen und was für sie
ehrenamtliches Engagement bedeutet. Die
ausführlichen Fragebögen findet ihr unter:
www.stura.tu-ilmenau.de/wahlen
Dort geben sie unter anderem Antworten auf
die Fragen, was an der Fakultät MB geändert
bzw. gefördert werden soll. Außerdem geben
sie Euch einen kleinen Einblick in ihre Freizeitgestaltung und die Antwort auf die Frage
Welche Feder wärst du gerne?“.
”
Wenn euch die Wahl nicht egal ist, dann informiert euch über die Kandidierenden und
entscheidet darüber, wer euch vertreten soll.
Die Öffnungszeiten der Wahllokale findet ihr
auf der Rückseite dieses Wahlspezials. Wir
würden uns freuen, wenn ihr euer Recht auf
Mitbestimmung wahrnehmt und die Wahlurnen füllt.
Wahlberechtigt sind alle Studierenden, die in
einem Studiengang an der Fakultät für Maschinenbau eingeschrieben sind.
Du hast die Wahl!
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Impressum
Der StuRapport ist ein Informationsblatt
des Studierendenrates der TU Ilmenau. Der
StuRapport wird vom Studierendenrat finanziert und kostenlos an der Universität verteilt.
Redaktion & Layout: Ref. Öffentlichkeitsarbeit
V.i.S.d.P.: Vincent Ackermann
E-Mail: ref-oef@tu-ilmenau.de
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Philipp Müller
Was studierst du?
Maschinenbau
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
Nein
Wie alt bist du?
20
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
Fachschaftsrat Maschinenbau und da bin ich immernoch
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat
erreichen?
Jetzt wo die Umstrukturierung aktuell wird, möchte ich daraus Vorteile für die Studierenden
schaffen.
Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Wir brauchen eindeutig mehr Frauen
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Ich möchte nicht nur meckern und nörgeln, sondern auch mal was dagegen tun.
Was machst du in deiner Freizeit?
Hausbelege machen und wenn es die Zeit erlaubt auch mal Fußball oder Volleyball spielen.
Welche Feder wärst du gerne?
Eine Sprungfeder...da kann ich mir auch mal den Überblick von oben verschaffen.

Anton Karge
Was studierst du?
Maschinenbau im 5. FS
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
Alles, nur nicht Toni”!
Wie alt bist du?
21
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
Nicht direkt. (Vor langer Zeit Jugendleiter in Mainz.)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?
Die Interessen von uns Studenten einerseits so vertreten, dass keiner glauben muss, dass
die Profs eh alles allein entscheidenünd andererseits den Maschbauern zeigen was da nun
gerade entschieden wird.
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Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Die eigenen Anpassungsmöglichkeiten des Studiums! Spezialisierungsfächer zB. sollen
nicht mehr praktisch nichts zählen ggü. GIG-Fächern, wie Elektronik für Maschinenbauer.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Allgemein interessiere ich mich für die Entscheidungsprozesse der Uni und wieviel man als
Student tatsächlich ändern kann. Konkret geht es mir um die Interessenvertretung meiner direkten Mitstudenten, was auch heißt, dass ihr mich jederzeit anquatschen oder anschreiben
könnt!
Was machst du in deiner Freizeit?
Zuallererst denke ich da an mein großes Rugby-Team, die Ilmperators Ilmenau! Sportlich
gesehen bin ich gern mit zwei, drei Freunden per MTB in der Gegend unterwegs. Ansonsten
schraubsle ich mit Freude an meinem Mini-PC (und an den PCs mancher Kommilitonen)
herum. Mittlerweile viel zu selten greife ich zu meiner A-Gitarre... und wenn dann noch Zeit
übrig bleibt: Haarefärben
Welche Feder wärst du gerne?
Eine Schraubendruckfeder. Denn ich möchte mich nicht durch äußere Kräfte verbiegen lassen und dem Druck im Fakultätsrat standhalten.

Alexander Schäfer
Was studierst du?
Maschinenbau
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
Nein
Wie alt bist du?
21
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
Ja, Kinderuni 2011
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?
Ich möchte die aktuellen strukturellen Änderungen möglichst im Sinne der Studenten durchsetzen.
Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Während des Studiums mehr Praxisbezug
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Da die Studenten an einer Universität das Wichtigste sind, sollten sie auch in sämtliche
universitäre Entscheidungen einbezogen werden und ich will daran teilhaben.
Was machst du in deiner Freizeit?
Schlagzeug spielen, komponieren und Filme schauen.
Welche Feder wärst du gerne?
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Eine Drehfeder, dann könnte ich die Zeit beeinflussen...

Christian Michel
Was studierst du?
Maschinenbau im 5.Fachsemester.
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
Mümmel, wer mich kennt, kennt mich als Mümmel.
Wie alt bist du?
21 Jahre
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
Jetzt gerade bei der Kinderuni Ilmenau 2011.
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?
Studentische Interessen vertreten, was genau wird sich zeigen.
Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Im Prinzip läuft alles ganz gut, würde ich sagen, aber mehr Praxis wäre wünschenswert (im
Newtonbau stehen so viele Maschinen rum)
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Es heißt immer: Ïlmenau ist das, was du daraus machst.Man soll sich engagieren und das
versuche ich jetzt.
Was machst du in deiner Freizeit?
Neben so allgemeinen Sachen wie Musik, Computer und Freunde: ein bisschen Modellbau,
gelegentlich am Moped schrauben und auch einfach mal eine ruhige Kugel schieben.
Welche Feder wärst du gerne?
Die gute alte Schraubendruckfeder, erstmal nix besonderes, aber sie ist universell und wird
überall gebraucht und eingesetzt.

Annika Quell
Was studierst du?
Maschinenbau
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
Nein.
Wie alt bist du?
24 Jahre
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
jahrelange Jugendarbeit
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?
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Innerhalb der Gremienzeit würde ich gerne den Informationsfluss zwischen der Fakultät und
den Studenten verbessern. Ebenso sollte es möglich gemacht werden das Studium ein
bischen individueller gestalten zu können und somit stärker seine individuellen Interessen
nachgehen zu können. Insgesamt sollte versucht werden die Qualität der Lehre weiter auf
einem guten Niveau zu halten und noch zu steigern um einen best möglich übergang für die
Studenten in die Wirtschaft zu gewährleisten.
Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Es sollte verbessert werden, dass Regelungen die das Studium betreffen den Studenten
klarer und eindeutiger weitergegeben werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Ich denke durch die Erfahrungen die ich bis jetzt mit dem Studium und den auftretenden
Problemen gesammelt habe, ist es mir möglich mich gut in den Fakultätsrat einzubringen
und die Interessen der Studenten zu repräsentieren.
Was machst du in deiner Freizeit?
Kaffeeklatsch mit Freunden, Sport zum Fit halten und ein bisschen Heimwerkeln
Welche Feder wärst du gerne?
Eine Antriebsfeder einer Uhr, die andere Elemente antreiben kann.

Christiane Melzer
Was studierst du?
Mechatronik
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
nein
Wie alt bist du?
25
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
FakRat MN 06/07 und FakRat MB 08/09
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat
erreichen?
Ich möchte mich für Probleme der Studierenden stark machen.
Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Die Richtlinien sind sehr steif, an anderen Fakultäten geht es etwas entspannter zu.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Ich setze mich gerne für andere ein und da ich Erfahrungen mit dem FakRat habe, weiß ich
das mir die Tätigkeit Spaß macht.
Was machst du in deiner Freizeit?
Musik, Sport, Feiern
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Welche Feder wärst du gerne?
-

Daniel Andreas
Was studierst du?
MB-Ma - Konstruktionstechnik
Hast du irgendwelche Bei-/Spitznamen, die zu deiner eindeutigen Identifikation beitragen?
Ich hab einen Doppelnamen“, das ist für die meisten eindeutig
”
genug .
Wie alt bist du?
22 Jahre
Warst du schon einmal ehrenamtlich aktiv? Wenn ja, wo?
Ja. Helfer bei der KinderUni, zum Tag der offenen Tür & zur MenSAParty; Tutor 2008 & 2009;
ErstiWochen-Orga 2009 & 2010, Leitung der ErstiWochen-Orga 2011
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?
Natürlich möchte ich mich, wie alle gewählte studentische Vertreter an unserer Universität,
für die Belange der Studierenden einsetzen. Konkret heißt das, dass ich den Stellenabbau
an unserer Fakultät nicht unterstütze, da so das bereits geschwächte Betreuungsverhältnis,
in Anbetracht der zusätzlich gesteigerten Erstsemesterzahlen, weiter geschwächt würde.
Zudem sollten die Studienordnungen weiter verfeinert werden, um noch möglicherweise bestehende Lücken zu schließen, sowie die Sensibilisierung der Dozenten und Professoren
an die bestehenden Regularien zu steigern. Desweiteren sollten meiner Meinung nach die
Zugangsvoraussetzungen für externe Studierende zum Masterstudium überprüft werden.
Was sollte man deiner Meinung nach an deiner Fakultät verbessern bzw. was sollte
gefördert werden?
Für verbesserungswürdig erachte ich die Kapazitätsplanung von Räumlichkeiten im fortgeschrittenen Studium, sowie die Regelungßur Vergabe von externen Masterarbeitsthemen.
Gefördert werden sollte der Ausbau des Angebots von HiWi-Stellen, sowie die Akzeptanz
und Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit, unabhängig vom Studiengang, an der Fakultät und
Universität.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?
Ich kandidiere sowohl um meine bisherigen vierjährigen Erfahrungen an der Fakultät einzubringen als auch in einer Art Vorbildfunktion für andere Studierende der Fakultät.
Was machst du in deiner Freizeit?
Neben den ehrenamtlichen Tätigkeiten zur Organisation der ErstiWoche fotografiere ich sehr
gern und lege privat auch schon gern einmal die eine oder andere Stunde Musik auf.
Welche Feder wärst du gerne?
Drehschub-Scheibenfeder
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Wahltermine

Mittwoch, 23. November 2011
• 11:00 bis 13:45 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 19:00 im Foyer des Helmholtzbau

Donnerstag, 24. November 2011
• 11:00 bis 13:45 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 19:00 im Foyer des Humboldtbau

Freitag, 25. November 2011
• 08:30 bis 11:00 im Foyer des Humboldtbau
• 11:30 bis 13:45 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 17:00 im Foyer des Helmholtzbau

