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studentische Gremienwahlen
Hallo liebe Leser innen,
es ist soweit, vom 11. bis 14. Juni 2012 finden an der TU Ilmenau die studentischen
Gremiennachwahlen 2012 statt.
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 welche Motivation sie haben zu kandidieren. Die
ausführlichen Fragebögen findet ihr unter:
http://stura.eu/wahlen
Dort geben sie unter anderem Antworten auf
die Fragen, was an der TU Ilmenau geändert
bzw. gefördert werden soll. Außerdem geben
sie Euch einen kleinen Einblick in ihre Freizeitgestaltung und die Antwort auf die Frage Wenn du ein Kuchen/Gebäck wärst, wel”
cher/s wärst Du?“.
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.
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Parallel zur Wahl der studentischen Gremienvertretung findet auch die Urabstimmung
über die Änderung der Satzung der Studierendenschaft, sowie die Änderung der Finanzordnung des Studierendenrates statt.
Warum erfahrt ihr hir im Rapport und alle
Änderungen findet ihr ebenfalls auf der Wahlenseite im Internet.

Impressum
Der StuRapport ist ein Informationsblatt
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Studierendenrat der TU Ilmenau
Der Studierendenrat (StuRa) ist die gewählte Interessenvertretung der Studierendenschaft
der TU Ilmenau und vertritt die Studierenden gegenüber der Universität, der Stadt, dem Land
und dem Bund. Das Gremium besteht aus 21 gleichberechtigten Mitgliedern mit Stimmrecht.
Sie werden jährlich im Sommersemester (i.d.R. Anfang Juni) von der Studierendenschaft
gewählt. 16 der Mitglieder werden direkt gewählt. Die restlichen Fünf sind die Vertreter innen
der fünf Fachschaftsräte, von denen jeder eines seiner Mitglieder in den StuRa entsendet.
Die Mitarbeit steht allen Studierenden offen und ist gern gesehen. Für eine Reihe von Themengebieten hat der StuRa Referate eingerichtet, deren Mitglieder sich mit Fragen und Problemen aus diesen Gebieten befassen. Außerdem kümmert er sich um die Betreuung der
Studierenden, z.B. in der Erstiwoche.
• vertritt Interessen der Studierendenschaft
• unterstützt Veranstaltungen, die das Campusleben bereichern
• organisiert innerhalb der Referate eigene Aktionen und Projekte, z.B. Bildungsstreik,
große SAP zusammen mit den Clubs, Vorträge zu speziellen Fragestellungen
• ist Ansprechpartner bei Fragen und Problemen
• und vieles mehr
Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
16 direkt Gewählte, 5 aus den Fachschaften entsandte

stura.tu-ilmenau.de
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Jonathan Eckstein (Mechatronik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Gleichstellungsrat erreichen?

Der StuRa sollte auf jeden Fall mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, an mehr Aktionen teilnehmen und solche auch initiieren.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Da viele gute Gremienaktive demnächst ins Praktikum gehen oder mit dem Studium fertig werden, wird es Zeit, sich selbst einzubringen und gute Arbeit im Sinne der Studierendenschaft fortzuführen und weniger zufriedenstellende Aspekte
zu verbessern.

Stefan Köhler (Medienwirtschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Den Stura nach Kräften unterstützen, da die studentische Selbstbestimmung
und Verwaltung ein Privileg ist was es zu schützen und zu unterstützen gilt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Welche Motivation hast du zu Wählen?

Martin Anders (Angewandte Medienwissenschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich wünsche mir Gremienarbeit bei der die - auch politischen - Hoffnungen, Gedanken, Ziele, etc. vieler Studierenden erkämpft werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen!

Katharina Wittmann (Technische Physik, 2006)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Beratungsangebote für die Studierenden erhalten und verbessern
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich mßchte meine Erfahrungen, die ich im letzten Jahr in der Sozialberatung
gesammelt habe im neuen StuRa mit einbringen und an den neuen StuRa
weitergeben.

Marcel Thimm (Fahrzeugtechnik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Ich habe im bisher im Rahmen der Basic Engineering School studiert und
möchte die guten Erfahrungen aus dieser Modellgruppe in Entscheidungen
einfließen lassen und damit anderen Studenten zu Gute kommen lassen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte das hohe gesellschaftliche Niveau der Universität weiter fördern
und meine Erfahrungen, die ich auf dem Campus sammeln konnte allen zu
Gute kommen lassen ;)
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Arne Nowacki (Angewandte Medienwissenschaft, 2009)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich möchte mich weiterhin für die Ilmenauer Studierenden einsetzen
und sie gegenüber unserer Uni und dem Land vertreten. Hier an der
Uni möchte ich weiter für die großen und kleinen Probleme des Studentischen Alltags ein offenes Ohr haben und mich, wenn es nötig
ist, beschweren gehen. Oft lässt sich im Dialog mit den Professoren
und Dozierenden doch noch einiges erreichen. Außerdem möchte
ich wie bisher im Referat für Hochschulpolitik arbeiten und dieses Jahr hoffentlich wieder
etwas mehr Leben hineinbringen können. Zu guter Letzt möchte ich natürlich auch schauen,
dass der StuRa sinnvolle Projekte am und um den Campus födert.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Vor allem macht mir die Arbeit im StuRa sehr viel Spaß, auch wenn es manchmal wirklich
Zeit frisst. Ich möchte auf jeden Fall weiter in dem Gremium mitarbeiten, auch weil das
Referat für Hochschulpolitik wieder aktiver werden sollte. Im Fakultätsrat möchte ich gern
die Erfahrungen, die ich im vergangenen Jahr sammeln konnte, durch neue Ergänzen und
ausbauen, vor allem aber auch für die Neuen”den Erfahrungsaustausch gewährleisten.

Kristin Marosi (Medienwirtschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Im StuRa habe ich Aktiv im Referat Kultur mitgewirkt. Ich finde das es ein sehr
wichtiges Referat ist, welches mich am meisten interessiert. Im kulturellen Bereich gibt es in Ilmenau und vor allem an der TU viel zu entdecken! Worauf die
Studierenden auch mehr aufmerksam gemacht werden sollen. Weiterhin sollten
die Möglichkeiten der Fotoaustellungen in Clubs etc beibehalten und ausgebaut
werden, das ist eine gute Chance sich außerhalb seines Studiums auszuleben.
Der StuRa hat an sich eine wichtige Aufgabe und unsere Uni und das Zusammenleben
wären ohne diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie auch Clubs und Vereine lange nicht so
schön. Für mich macht das Ilmenau aus und trägt zur familiären Atmosphäre bei.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir hat die Arbeit in den Gremien bisher immer sehr gut gefallen und daher möchte ich das
auch weiterhin ausüben.

Robert Utnehmer (Wirtschaftsinformatik, 2011)
[Anm. d Redaktion.: Diese kandidierende Person hat den Fragebogen bis zur
Erstellung des StuRapports leider nicht eingesendet. Bitte siehe unter http:
//stura.eu/wahlen ob dort aktueller Informationen verfügbar sind.]
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Robert Fischer (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte gute bestehende Projekte aufrechterhalten und verbessern, an der
Realisierung toller Ideen mitwirken. An dieser Stelle ein bisschen Werbung für
eines der besten Stura-Projekte der letzten Zeit, der Fahrradwerkstatt, die jedem
Studi offensteht. Die 7,50 Euro, die jeder Studi pro Semester an den StuRa
abdrückt, sollen einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich hab mich jetzt ein Jahr in Gremien betätigt und möchte meine gesammelte Erfahrung
für ein weiteres Jahr einsetzen. Gerade im FSR möchte ich den Studierenden aller Studiengänge ein Ansprechpartner und eine Hilfe beim nicht immer einfachen Ablauf des Studiums sein. Und wenn sich niemand mehr sozial engagieren würde, wäre die TU Ilmenau ein
ziemlich trostloser Ort.

Richard Sieder (Informatik, 2007)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich würde mich gerne weiterhin in verschiedenen Referaten engagieren und die Sensibiliät für das Referat Sport innerhalb des StuRa’s im kommenden Jahr erhöhen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich bin im letzten Jahr durch Zufall in den Studierendenrat gestolpert
und habe mich seitdem in den Referaten Sport, Soziales und tlw. IT
engagiert. Die Arbeit ist manchmal anstrengend, macht aber auch eine Menge Spaß.

Kalle Willi Wollinger (Informatik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich will in erster Linie einen Beitrag für die Uni und ihre Studierenden
leisten. Als ich beim StuRa ausgeholfen habe, habe ich einen Einblick
in die Bedeutung von diesem für das Studium und die Studierenden
erhalten und finde, dass so etwas unbedingt unterstützt werden muss.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Motivation, zu kandidieren, entwickelte ich dadurch, dass ich vermutlich mehr Zeit meinen nächsten Semestern haben werde. Deshalb kann ich auch ein
”vollwertigesSStuRa-Mitglied werden. Es gäbe natürlich noch einiges aufzuzählen, aber ich
hasse Wiederholungen.

Clemens Franke (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich möchte mich natürlich für Gerechtigkeit und die Belange der Studierenden
einsetzen. Außerdem möchte ich die StuRa-Arbeit den Studierenden näher bringen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Meine Motivation ist, dass ich mich an der Uni engagieren möchte und etwas für
die Studierenden tun will.
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Dominik Balling (Mechatronik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Unter anderem möchte ich Professoren versuchen davon zu überzeugen, dass
der Begriff Regelstudienzeitän dieser Universität teilweise etwas irreführend ist
und dass es nicht unbedingt etwas ausmacht, wenn ein Studium ein Semester
länger dauert.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Studentische Mitverantwortung: von Studierenden für Studierende.

Mohamad Kinan Kalaji (Biomedizinische Technik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Allen Studierenden zu Helfen .
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Das macht mir spaß mit anderen leuten im Team zussamen zu
Arbeiten und dabei verantwortung zu übernehmen.

Paul Philipp Beßler (Mechatronik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Für jeden Studierenden ist das erfolgreiche Absolvieren des Studiums oberstes
Ziel. Mein persönliches Ziel auf diesem Wege ist es, ein Wegbegleiter zu sein.
Ich werde immer ein offenes Ohr für meine Mitstudenten haben. Für ihre Fragen
und Probleme nehme ich mir Zeit, höre ihnen geduldig zu und werde dann gemeinsam mit ihnen versuchen neue Wege zu gehen und Antworten zu finden.
Das wofür der Stura steht.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir liegt die Universität sehr am Herzen und ich möchte mein Möglichstes tun, um meine
und eure Studiumszeit zur schönsten Zeit der Ausbildung zu machen.

Christoph Zenker (Informatik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

siehe unten
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte ehrenamtlich tätig sein und dabei etwas bewegen.

Fabian Fröhlich (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Mehr Studentinnen und Studenten für das freiwillige Engagement begeistern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mich in den Uni-Alltag einzubringen und nicht nur zu studieren, sondern auch
anderen Studierenden bei Frage/Problemstellungen zu helfen.
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Michael Noack (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Einen zentraler Downloadbereich und einen zentralen Newsletter für alle Fakultäten, Fächer etc.! Eine lebendige Kampuszeitung.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es wichtig, dass wir Studenten in unserer Uni mitentscheiden und mitgestalten. Hier möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.
Ich möchte die Uni besser kennen lernen und aktiv Verantwortung übernehmen.

Sebastian Hauck (Ingenieurinformatik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Motivation der Studierenen für aktive Mitarbeit in studentischen Gremien und
Verbesserung der Studienbedingenungen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte meine Ideen und Vorstellungen zum Studiengestaltung aktiv enibringen.

Vedat Shentyurk (Elektro-/Informationstechnik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Die Aufgaben erfolgreich weiterführen und etwas neues bringen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ehrenamtliche Sachen macht Spaß.

Karoline Staude (Angewandte Medienwissenschaft, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Mir ist wichtig, die kulturelle und internationale Vielfalt aufrecht zu erhalten bzw zu fördern. Das bezieht sich nicht nur auf die Veranstaltungen der anderen Vereine auf dem Campus, sondern vorallem darauf
die Internationalität unserer Uni zu unterstützen und im Alltag sichtbarer zu machen. Außerdem finde ich, dass für noch mehr Transparenz
der Arbeit der studentischen Gremien gesorgt werden sollte.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mehr tun als statt immer nur zu reden.

StuRapport
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Navina Bauer (Angewandte Medienwissenschaft, 2008)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich möchte dazu beitragen, dass der StuRa wieder mehr ins Bewusstsein der
Studierenden rückt. Da das insbesondere durch gute Öffentlichkeitsarbeit und
Events möglich ist, möchte ich mich in diesen Bereichen einbringen und das
Team kreativ und aktiv unterstützen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Wenn ich Probleme hatte oder mich von Profs/Dozenten (zu Recht) schlecht behandelt
fühlte, konnte ich immer damit rechnen, dass jemand vom StuRa da ist, zuhört und hilft
wo er kann. Und genau das möchte ich auch - Mitstudenten unterstützen wo es geht und
meinen ganz persönlichen Beitrag dazu leisten, dass das Lernen und Lehren an der TU
Ilmenau für jeden so angenehm und unvergesslich wie möglich wird.

Josephine Heubach (Biomedizinische Technik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Primärziel ist die Interessenvertretung der Studierenden und dabei
möchte ich mich gern für jeden Einzelnen stark machen. Weiterhin möchte ich die Arbeit an bestehenden Projekten, wie z.B. der
Erstiwoche unterstützen und neue Projekte mit angehen, um das
Studierenden- und Campusleben auf dem hohen Niveau zu erhalten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Es heißt: Ïlmenau ist das, was du daraus machst.Ïch möchte mich mit Spaß und Ehrgeiz
engagieren, um die anstehenden Probleme von Studierenden und Universität zu bewältigen.

Fabian de Planque (Fahrzeugtechnik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich werde mich für die Festigung des Nachhaltigkeitsgedankens an der Uni und
für eine bessere Einbindung der internationalen Studierenden in die gesamte Studierendenschaft einsetzen. Des Weiteren möchte ich den gegenseitigen
Respekt und die Toleranz für einen starken, vielfältigen Campus fördern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Im StuRa kann ich das Zusammenleben an der TU Ilmenau aktiv mitgestalten und Ideen
umsetzen. Diese Chance motiviert mich, zu kandidieren, auch wenn das wahrscheinlich bedeutet, noch stärkerem Zeitdruck ausgesetzt zu sein. Aber es wird sicher auch viel Spaß
machen!

Dustin Lemme (Angewandte Medienwissenschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich möchte die Verwaltungsarbeit des Studierendenrats effizienter gestalten
und Förderverfahren vereinfachen. Zudem werden studentische Projekte nach
meiner Ansicht nicht ausreichend unterstützt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich mßchte das Leben auf dem Campus aktiv mitgestalten.
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Tobias Walter (Werkstoffwissenschaft, 2009)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte mich auch in der kommenden Gremienzeit, für die Studierenden in der Stadt stark machen und die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Campus stärken, sowie Erfahrungen aus dem letzten Jahr an die Neulinge im Ehrenamt weitergeben und aktiv Projekte
anschieben für die nächsten 2 Semester.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Motivation meinerseits ist die Arbeit von der letzten Gremienzeit fortzuführen und den Campus mit zugestallten.

Rabea Schloz (Angewandte Medienwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich finde es wichtig, dass auch die Studenten eine Stimme haben. Ich möchte die
Kommunikation zwischen den Studierenden und den Professoren, als auch dem
Vorstand der Universität, aufrecht erhalten. Ausserdem würde ich gerne meine
Kommilitonen in Ilmenau dazu animieren, sich selbst für etwas einzusetzen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich kandidiere für den StuRa, da ich mich gerne mehr in das Leben an der Universität einbringen möchte. Ich finde es gut, wenn man sich für etwas engagiert, was einem
wichtig ist, und zur Zeit nimmt das Leben auf dem Campus eben einen Großteil unseres
Lebens ein.

Franz Greiner-Stöffele (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich möchte junge Studenten unterstützen, aber auch für ein besseres Leistungsbereitschaft eintreten. Außerdem ist es mein Ziel die einzelnen Vereine
und Arbeitsgruppen gleichberechtigt zu unterstützen, damit alle Studierenden
unabhänig ihrer Hobbies mit ihren Gruppen in den Unialltag integriert sind.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Da ich und viele meiner Bekannten nicht mit allen Entscheidungen des Studierendenrates
einverstanden bin, möchte ich selber ein Teil davon werden. Denn nur wer etwas tut kann
etwas verändern.

Ursula Müller (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Gleichstellungsrat erreichen?

Ich finde es wichtig die Selbstbestimmung der Studierenden umzusetzen. Viele
Entscheidungen werden einfach über unser aller Köpfe hinweg getroffen, ohne
dass auch nur ausreichend über die Konsequenzen informiert wird. Das muss
aufhören!
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es wichtig, sich für gelebte Demokratie einzusetzen. Und die lebt nun
mal von Wählern und Kandidaten.
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Felix Wöllhaf (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Wäre es nicht toll wenn jeder Student sich ganz auf sein Studium konzentrieren
kann? Kein Herumschlagen mit unfairen Professoren, ein Gremium, welches immer ein offenes Ohr hat für Verbesserungsvorschläge und die kleinen Probleme
des Studienalltags. Das will ich erreichen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Es gibt zweierlei Gründe für mich zu kandidieren. Der eine kann als nobel bezeichnet
werden, denn ich will mich für meine Mitstudierenden engagieren und etwas an die Uni
zurückgeben. Der andere ist ganz einfach. Ich will Erfahrungen in einem Gremium wie dem
Stura sammeln.
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Gleichstellungsrat
Der Gleichstellungsrat unterstützt die Gleichstellungsbeauftragte der TU Ilmenau und ist insbesondere für die Erstellung und Durchsetzung eines Programmes zur Frauenförderung sowie von Richtlinien zur Erhöhung des Anteils von Wissenschaftler innen an der Universität
zuständig.
•
•
•
•

Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten
Erstellung und Durchsetzung von Programmen zur Frauenförderung
Umsetzung des Gender Mainstreaming
Umsetzung von Richtlinien zur Erhöhung des Anteils von Wissenschaftler innen

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr für studentische Vertreter innen
Der Gleichstellungsrat besteht aus der Gleichstellungsbeauftragten
der Universität, 3 gewählten studentischen Vertreter innen, eine Gleichstellungsbeauftragte aus jeder Fakultät sowie 4 sonstige Mitarbeiter innen
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Jonathan Eckstein (Mechatronik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Gleichstellungsrat erreichen?

Der StuRa sollte auf jeden Fall mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, an mehr Aktionen teilnehmen und solche auch initiieren.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Da viele gute Gremienaktive demnächst ins Praktikum gehen oder mit dem Studium fertig werden, wird es Zeit, sich selbst einzubringen und gute Arbeit im Sinne der Studierendenschaft fortzuführen und weniger zufriedenstellende Aspekte
zu verbessern.

Kristina Schäfer (Media and Communication Science, 2012)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Gleichstellungsrat erreichen?

Im Grunde sind mir zwei Dinge wichtig: Frauenförderung und Antidiskriminierung. Die Arbeit des Gleichstellungsrates ist vor allem auf die Frauenförderung
ausgerichtet - hier möchte ich mitwirken und dabei gerne das Image der Gleichstellung etwas aufpolieren. Weil es dabei nicht um eine Bevorzugung von Frauen oder eine Benachteiligung von Männern geht, sondern um die Herstellung
eines Gleichgewichts im Sinne der bedingungslosen Chancengleichheit, die
im 21. Jahrhundert leider immer noch nicht hergestellt ist. Bildungs- und Karrierechancen
müssen für jede/n gleich sein, ohne dass das Geschlecht (oder Hautfarbe, oder Religion,
oder sexuelle Orientierung, oder körperliche Beeinträchtigungen, oder, oder, oder...) auch
nur die geringste Rolle spielt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mitmachen statt zugucken, sonst ändert sich nix!

Thomas Eremit (Fahrzeugtechnik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Gleichstellungsrat erreichen?

Ich würde gerne die Gleichstellung noch ein wenig verbessern und probieren
diese auf alle Personen anzuwenden, denn ich finde es werden nicht alle Personengruppen im Gleichstellungsrat behandelt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Es macht mir Spass mich für andere Leute einzusetzen und bin offen für jede
Person

Nicole Stude (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Gleichstellungsrat erreichen?

Seit ich vor zwei Jahren den Technikerinnenstammtisch ins Leben gerufen
habe ist meine Aufmerksamkeit für die Projekte des Gleichstellungsrates
gewachsen. Ich möchte weiterhin interessante Projekte, wie das Mentorinnenprogramm, fördern. Denn nur so kann auf Dauer eine Gleichstellung
zwischen Mann und Frau im Berufsleben erreicht werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte den Studierenden zeigen, was man an der TU Ilmenau alles erreichen kann und
mich für die Belange der Studierenden einsetzen.
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Juliane Schuppich (Optronik, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich würde gerne die Arbeit des jetzigen Fachschaftsrates weiterführen und erster Ansprechpartner für Probleme von Studierenden sein. Deswegen möchte
ich auch schon in der Erstiwoche den Fachschaftsrat bekannt machen und so
Leute motivieren selbst aktiv zu werden. Außerdem möchte ich den Kontakt
zwischen Studierenden und Professoren aufrechterhalten und verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir gefällt die Arbeit im FSR und man lernt viele Leute kennen!

Ursula Müller (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Gleichstellungsrat erreichen?

Ich finde es wichtig die Selbstbestimmung der Studierenden umzusetzen. Viele
Entscheidungen werden einfach über unser aller Köpfe hinweg getroffen, ohne
dass auch nur ausreichend über die Konsequenzen informiert wird. Das muss
aufhören!
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es wichtig, sich für gelebte Demokratie einzusetzen. Und die lebt nun mal von
Wählern und Kandidaten.

StuRapport
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Fachschaftsrat EI
Jede Fakultät besitzt einen Fachschaftsrat. Dieser hat die Aufgabe die spezifischen Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät zu vertreten. Die Mitglieder setzen sich für
die Verbesserungen der Studienbedingungen ein, greifen Ideen von Studierenden auf und
fördern die Kommunikation zwischen Studierendenschaft und Fakultät. Darüber hinaus werden Veranstaltungen wie z.B. Messefahrten oder Fachschaftspartys organisiert. Seit 2005
sind die Fachschaftsräte zudem für die Auswahl und Mitarbeit der studentischen Tutorinnen
für die Erstsemesterbetreuung verantwortlich. Die Mitarbeit in Fachschaftsräten ist immer
erwünscht und auch ohne Wahl möglich.
•
•
•
•
•
•

vertritt Studierende gegenüber der Fakultät
Verhandlung im Namen der Studierenden
Hilfestellung bei universitären Problemen
Einsatz für stetige Verbesserung der Studienbedingungen
organisiert Fachschaftspartys und Exkursionen
wählt Tutorinnen für die Erstiwoche aus

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
8 direkt Gewählte

www.stura.eu/fsr-ei
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David Goecke (Medientechnologie, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Guter Ansprechpartner für Studenten sein Anderen das Studium erleichtern
Unterstützung der Tutoren und Erstis im ersten Semester Einen guten Kontakt
zwischen (neuen) Studenten und den Professoren auf- / ausbauen
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Zusammenarbeit von Studenten - für Studenten
Ich möchte das Studium in bestimmten Bereichen zu erleichtern, Mit Studenten
unterstützen und die eingene Teamfähigkeit für das Berufsleben zu trainieren

Richard Schulte (Medientechnologie, 2012)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

- Studenten bei Problemen wie Wiederholungsprüfungen (eigene Erfahrungen) helfen - weniger Studienabbrecher, die aus Angst vor zweiten Wiederholungsprüfungen abspringen - bei Konflikten zwischen Professoren und
Studenten helfen
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

- alte Arbeiten fortführen - Neulinge in den Gremien schnell einführen - der Universität allgemein helfen

Michél-Thomas Ludwig (Medientechnologie, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte ein guter Ansprechpartner für Studierende sein und diese zum
erfolgreichen Studium unterstützen. Weiterhin will ich durch meine Erfahrung,
den Erstsemestlern ein leichteren Einstieg ins Studium ermöglichen. Gern
helfe ich Studierenden bei der Lösung von Problemen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Fachschaftsrat und
Prüfungsamt/Fakultät EI zu gewährleisten.

Morris Ott (Werkstoffwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

In meiner Gremienzeit möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Studenten
weiterhin mit dem Fachschaftsrat einen verlässlichen Ansprechpartner für alle
ihre Probleme haben.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte die Chance nutzen eine aktive Rolle in der Gestaltung des Unialltages zu übernehmen, ganz nach dem Motto Ïlmenau ist das was du drauß
machst”.
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Markus Luddeneit (Werkstoffwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat EI erreichen?

Ich möchte in meiner Gremienzeit als Fachschaftsrat den Studenten unserer Fakultät und natürlich auch anderen Studenten, die mit Sorgen oder Problemen an
mich herantreten, mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihnen bei der Lösung dieser Probleme helfen. Zudem möchte mit daran arbeiten die Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Gremien so gut wie möglich zu gestalten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich kadidiere , weil ich es für sehr wichtig halte das die Studenten der einzelnen Fakultäten
einen Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme haben, die ihnen im Verlauf ihres Studiums begegnen.Im Fachschaftsrat kann ich dieser Aufgabe so gut ich kann erfüllen. Außerdem macht es mir einfach Spaß anderen Leuten zu helfen und auf diesem Wege auch neue
Leute kennenzulernen.

Razvan Krause (Werkstoffwissenschaft, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Der Fachschaftsrat dient dem Helfen und Unterstützen aller Studierender der
Fakultät. Mein Ziel ist es, dass alle Fragen beantwortet werden, dass alle rechtlichen Probleme bezüglich Prüfungsordnungen etc. zu Gunsten unserer Studierender gelöst werden können und, dass wir sie fachlich bestmöglich beraten können und sie beim Lernen unterstützen. Außerdem setze ich mich
für eine bessere Kommunikation der Gremien untereinander sowie zu den
Prüfungsämtern ein, was die Qualität für die Studierenden verbessert.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich engagiere mich sehr für meinen Studiengang und habe auf meinem Weg alle Prüfungen
und Scheine bis zum jetzigen Semester bestanden, ohne dabei auf Engagement oder Spaß
zu verzichten. Daher behaupte ich den Studierenden in allen Lebenssituationen an der Uni
mit Rat und Tat zur Seite stehen und meine Arbeit beim FSR EI fortsetzen zu können.

Alexander Brychcy (Elektro-/Informationstechnik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Falls Studenten Fragen oder Probleme während ihres Studiums haben sollten,
möchte ich mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich bin seit 2010 aktiv im Fachschaftsrat tätig und konnte dadurch viele Erfahrungen in diesem Gremium sammeln. Diese Erfahrungen möchte ich gerne an
neue Mitglieder weitergeben
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Robert Winter (Medientechnologie, 2011)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat EI erreichen?

Ich möchte versuchen, die Uni und das damit verbundene Umfeld besser kennenzulernen. Darüber hinaus erhoffe ich jedem Studenten, wo es nur geht, Rede
und Antwort stehen zu können.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte als Bindeglied der Studenten zur Uni fungieren, sodass Euch das
Studieren mehr Spaß macht und falls es Probleme gibt, diese schneller gelöst
werden.

Tobias Walter (Werkstoffwissenschaft, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte mich auch in der kommenden Gremienzeit, für die Studierenden in der Stadt stark machen und die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Campus stärken, sowie Erfahrungen aus dem letzten Jahr an die Neulinge im Ehrenamt weitergeben und aktiv Projekte
anschieben für die nächsten 2 Semester.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Motivation meinerseits ist die Arbeit von der letzten Gremienzeit fortzuführen und den Campus mit zugestallten.

Norman Sittig (Medientechnologie, 2010)
[Anm. d Redaktion.: Diese kandidierende Person hat den Fragebogen
bis zur Erstellung des StuRapports leider nicht eingesendet. Bitte siehe
unter http://stura.eu/wahlen ob dort aktueller Informationen verfügbar sind.]
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Fachschaftsrat IA
Jede Fakultät besitzt einen Fachschaftsrat. Dieser hat die Aufgabe die spezifischen Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät zu vertreten. Die Mitglieder setzen sich für
die Verbesserungen der Studienbedingungen ein, greifen Ideen von Studierenden auf und
fördern die Kommunikation zwischen Studierendenschaft und Fakultät. Darüber hinaus werden Veranstaltungen wie z.B. Messefahrten oder Fachschaftspartys organisiert. Seit 2005
sind die Fachschaftsräte zudem für die Auswahl und Mitarbeit der studentischen Tutorinnen
für die Erstsemesterbetreuung verantwortlich. Die Mitarbeit in Fachschaftsräten ist immer
erwünscht und auch ohne Wahl möglich.
•
•
•
•
•
•

vertritt Studierende gegenüber der Fakultät
Verhandlung im Namen der Studierenden
Hilfestellung bei universitären Problemen
Einsatz für stetige Verbesserung der Studienbedingungen
organisiert Fachschaftspartys und Exkursionen
wählt Tutorinnen für die Erstiwoche aus

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
8 direkt Gewählte

www.stura.eu/fsr-ia
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Pia Nöldner (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich würde gerne meine bisherige Tätigkeit im Fachschaftsrat fortführen und
dabei weiterhin bei Problemen, Kritik und Ideen für alle ein Ansprechpartner
sein. Außerdem möchte ich die Arbeit des Fachschaftsrates bekannter machen und das Interesse der Studierenden an den studentischen Gremien verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Arbeit im Fachschaftsrat hat mir immer viel Spaß gemacht hat und ich bin der Meinung,
dass ohne ehrenamtliches Engagement unser Campus sehr langweilig wäre.

Tristan Nauber (Informatik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte einfach ein paar Probleme lösen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es irgendwie Interessant.

Thomas Bauer (Ingenieurinformatik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte mich für meine Kommilitonen einsetzen und sie gegenüber der
Fakultät vertreten. Auch gibt es noch ein paar kleinere Dinge die verbessert
werden können.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die TU Ilmenau ist eine außergewöhnliche Universität. Ich möchte einen Teil
dazu beitragen, dass sie es auch bleibt. Ich bin daran interessiert, ehrenamtlich tätig zu sein, im FSR möchte ich Erfahrung mit Gremienarbeit sammeln um mich später
auch außerhalb der Uni einbringen zukönnen.

Luisa Liebert (Biomedizinische Technik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Zuerst möchte ich mir mehr Wissen über den Studienablauf erhalten, soziale
Kontakte zu Kommilitonen sowie zu Professoren und Dozenten knüpfen. Zudem
könnte ich mich so in der Fachschaft mehr einbringen und euch als Studenten
repräsentieren.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Herlfersyndrom, Integration in den Fachschaftsrat, Kontakte evtl für das spätere Berufsleben
knüpfen
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Erik Hofmann (Informatik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Weitere Verbesserung der Verhältnisse zwischen Professoren und Studenten.
Erhaltung von Traditionen und Zusammenarbeit mit begeisterten und motivierten Menschen. Ich möchte für auftretende Probleme von Studenten oder Professoren Lösungen finden, um das bestmögliche studieren an dieser schönen
Universität zu gewährleisten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Neue Menschen kennen zu lernen und mit diesen Menschen versuchen, die Situation weiter
zu verbessern.

David Kudlek (Informatik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Vor allem Altbewährtes erhalten. Kommunikation zwischen Professoren und Studenten ist wichtig, um die Belange und Ziele beider Fraktionen in Einklang zu
bringen. Und zum anderen durch Veranstaltung das Studentenleben zu erhalten
,und dieses angenehm zu gestalten
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Meine Motivation folgt aus drei wesentlichen Punkten: Durch Radi und Buster, die mich als
Tutoren und FSR Mitglieder auf diese Position aufmerksam gemacht haben. Als zweites
wäre es der Mangel an Kandidaten dieses Jahr. Schließlich kann man nicht einfach so eine
wichtige Kommunikationsplattform zwischen Studenten und Professoren verlieren. Und zum
Dritten die Herausforderung an sich. Ich kann auf keinerlei Erfahrungen zurückgreifen und
daher ist es für mich auch Neuland. Bekanntlich wächst man mit den Herausforderungen,
die man meistert und daher kann ich nur dazugewinnen.

Thomas Golda (Informatik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte, dass die Studenten in mir einen Ansprechpartner haben, zu dem
sie mit ihren Problemen oder ihrer Kritik kommen können. Außerdem möchte
ich mich auch bei der Organisation unterschiedlicher Veranstaltungen wie z.B.
den FSR-Partys oder der Nikolaus-Vorlesung einbringen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Bereits vor dem Studium habe ich mir fest vorgenommen mich während meines
Studiums auch ehrenamtlich zu engagieren. Da ich bereits viele gute Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit gemacht habe, möchte ich auch gerne an unserer schönen Uni diese Arbeit
fortsetzen. Dabei sehe ich für mich den Vorteil mich einerseits persönlich weiterzuentwickeln
und andererseits neue nette Leute kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.

Matti Noack (Technische Kybernetik und Systemtheorie, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat und/oder Fakultätsrat erreichen?

Ich will den Studierenden, so gut es geht, bei ihren Problemen behilflich sein.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte, dass jetzt endlich auch TKS in den Gremien vertreten ist.
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Sarah Breitenstein (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ganz allgemein natürlich die Studienbedingungen verbessern, Ansprechpartner
bei Fragen und Problemen sein, verschiedene Veranstaltungen auf die Beine
stellen, zwischen Professoren und Studenten vermitteln und deren Kommunikation erleichtern bzw. verbessern und mehr Motivation zu studentischer Mitarbeit
und Beteiligung schaffen
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mich motiviert, dass man im Fachschaftsrat das Leben an der Uni von einer anderen Seite
erleben und Erfahrungen sammeln, seine Teamfähigkeit ausbauen und viele neue Leute
kennen lernen kann

Hakim Moussaoui (Informatik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat IA erreichen?

Ich möchte immer ein offenes Ohr für meine Mitstudenten haben und ansonsten meine Aufgaben im FSR pflichtgemäß erfüllen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte mich für die Interessen der Studierenden einsetzen.

Franziska Vogt (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Einen Beitrag dazu leisten, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Studenten und Professoren weiterhin gut funktioniert. Zudem sollen die Studenten der Fakultäten besser über Neuerungen und Beschlüsse informiert werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich wollte mich schon länger aktiv an der Vertretung von Interessen
der Studenten beteiligen und einen tieferen Einblick in die Abläufe der Universität bekommen.
Mich motiviert zudem, viele neue Leute kennenzulernen.

Rebecca Seith (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Einen Stand in der Erstiwoche, um Werbung zu machen (wir hatten letztes Jahr
keinen!), ein geniales Sommerfest, eine super Nikolausvorlesung, eine mega
FSR IA Party ;) Kommilitonen bei Fragen und Problemen so gut wie möglich zu
helfen; zum Spaß bei der Gremienarbeit beitragen;
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich mache sowas gerne :) (organisieren, planen, unterstützen, helfen...)

StuRapport

22

Brian Schirmer (Biomedizinische Technik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Das Ziel meiner Kanditatur ist es, der verbreiteten Meinung: Nach uns die
Sintflutëntgegenzuwirken und das Studentenleben in ein erträgliches Gleichgewicht zwischen Spass und Arbeit zu bringen und zu halten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke
ich zu leben.”*Albert Einstein

Sebastian Ulrich (Informatik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte die Interessen der Studenten vertreten, denn dafür ist der Fachschaftsrat ja da.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich wollte mich ehrenamtlich engagieren und fand die Arbeit des Fachschaftsrates
sehr interessant.
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Fachschaftsrat MB
Jede Fakultät besitzt einen Fachschaftsrat. Dieser hat die Aufgabe die spezifischen Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät zu vertreten. Die Mitglieder setzen sich für
die Verbesserungen der Studienbedingungen ein, greifen Ideen von Studierenden auf und
fördern die Kommunikation zwischen Studierendenschaft und Fakultät. Darüber hinaus werden Veranstaltungen wie z.B. Messefahrten oder Fachschaftspartys organisiert. Seit 2005
sind die Fachschaftsräte zudem für die Auswahl und Mitarbeit der studentischen Tutorinnen
für die Erstsemesterbetreuung verantwortlich. Die Mitarbeit in Fachschaftsräten ist immer
erwünscht und auch ohne Wahl möglich.
•
•
•
•
•
•

vertritt Studierende gegenüber der Fakultät
Verhandlung im Namen der Studierenden
Hilfestellung bei universitären Problemen
Einsatz für stetige Verbesserung der Studienbedingungen
organisiert Fachschaftspartys und Exkursionen
wählt Tutorinnen für die Erstiwoche aus

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
8 direkt Gewählte

www.stura.eu/fsr-mb
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Stefan Liffers (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte die Interessen meiner Kommilitonen vertreten und versuchen meine
Ideen mit einzubringen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich versuche Sachen zu verbessern wo ich sehe das was geändert werden
kann und das ist der perfekte Einstieg

Benedikt Schrodin (Maschinenbau, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Im FSR ist es mir ein Anliegen, dass die Aufgaben weiterhin ordentlich und
verantwortungsbewusst erledigt werden, sei es die Kommunikation zwischen
Studierenden und Dozenten oder die Organisation FSR-Partys.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Aufgaben im FR und FSR müssen verwantwortungsbewusst und zuverlässig erledigt werden, ich denke, dass diese Eigenschaften auf mich zutreffen.

Tim Spielmanns (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte die Kommunikation zwischen den Profs und den Studierenden verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte mich gerne noch außerhalb des Hörsaals an der Uni engagieren

Tobias Nerger (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Dozenten/Mitarbeitern und
den Studierenden, sowie als Sprachrohr zu fungieren wenn es Probleme an
entsprechenden Stellen gibt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Endlich mal einen gesunden Ausgleich zum normalen Studienalltag zu haben
und dabei noch etwas vernünftiges machen, sprich die Interessen meiner Kommilitonen zu vertreten.

25

Studentische Gremienwahlen 2012

Jonathan Eckstein (Mechatronik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Im Fachschaftsrat will ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass die gute Arbeit meiner
Vorgänger weitergeführt wird.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Da viele gute Gremienaktive demnächst ins Praktikum gehen oder mit dem Studium fertig werden, wird es Zeit, sich selbst einzubringen und gute Arbeit im Sinne der Studierendenschaft fortzuführen und weniger zufriedenstellende Aspekte
zu verbessern.

Juliane Schuppich (Optronik, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich würde gerne die Arbeit des jetzigen Fachschaftsrates weiterführen und erster Ansprechpartner für Probleme von Studierenden sein. Deswegen möchte
ich auch schon in der Erstiwoche den Fachschaftsrat bekannt machen und so
Leute motivieren selbst aktiv zu werden. Außerdem möchte ich den Kontakt
zwischen Studierenden und Professoren aufrechterhalten und verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir gefällt die Arbeit im FSR und man lernt viele Leute kennen!

Max Reinwald (Maschinenbau, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat/Fachschaftsrat erreichen?

Als studentisches Mitglied im Fakultätsrat möchte ich die Strukturen an der
Universität näher kennen lernen und mich aktiv für die Studenten der Fakultät
Maschinenbau einsetzen und deren Vorschläge und Anliegen aus studentischer Sichtweise vertreten. Während meiner Zeit im Fachschaftsrat möchte
ich die Kommunikation zwischen Studenten und Professoren födern und mich
bei der Planung der Tutoren sowie der Fachschaftsratfeier aktiv beteiligen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Hauptgründe bzgl. meine Kandidatur sind vor allem die Strukturen der Universität näher
kennen zu lernen, die studentische und häufig verschiedene Sichtweise gegenüber den Professoren vertreten und trotzdem Spaß dabei zu haben!

Philipp Müller (Maschinenbau, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Im Fachschaftsrat haben wir in einem Jahr sehr viel geschafft und erreicht. Wir
haben neben erfolgreichen Veranstaltungen (z.B. Übergang Bachelor-Master
oder Pilotprojekt mit der UB) auch unsere 2 erfolgreichen Fachschaftsratpartys
organisiert, des weiteren haben wir viele Probleme von Studierenden und Professoren lösen können. Jedoch sind noch viele Themen nicht gelöst und dazu
möchte ich wieder erfolgreich beitragen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte, dass alle Studiengänge der Fakultät MB ohne Auflagen akkreditiert werden.
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Benedikt Neukel (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte die Kommunikation zwischen Studenten und Professoren verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte das universitäre Leben aktiv mit zu gestalten und anderen Studenten
bei Ihren Problemen helfen.

Nicole Stude (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

In meiner Zeit im FSR möchte ich die geleistete Arbeit weiterführen. Das
heißt immer wieder Studierenden bei Wiederholungsprüfungen, Studiengangwechseln oder Problemen mit Professoren zu helfen; Seminare und
Fahrten organisieren und selbstverständlich die neuen Erstis - in Verbindung mit meiner Tätigkeit in der EWO - gebührend begrüßen und geeignete
Tutoren auswählen und betreuen. Für neue Projekte bin ich natürlich auch
immer offen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte den Studierenden zeigen, was man an der TU Ilmenau alles erreichen kann und
mich für die Belange der Studierenden einsetzen.

Karl Weinmeister (Mechatronik, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat/Fakultätsrat MB erreichen?

In meiner Gremienzeit möchte ich mich für:
- mehr Praxis zur trockenen Theorie, - eine angepasste Verteilung der finanziellen Mittel zugunsten der Lehre mit, von und für Studenten und - die einfachere
Integration von Auslandsaktivitäten in euer Studium
stark machen!
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Etwas bewegen, die Lehre mitgestalten und verbessern zu können, sollte doch Motivation
genug sein?!

Fabian Seitz (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Mitarbeit in innerfakultativen Gremien wie Fakultätsrat und Berufungskomissionen, sowie die Vertretung der Interessen der Maschinenbau-Studierenden
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte die Studierenden des Bereiches Maschinenbau in Gremien vertreten und helfen die Universität weiterzubringen.
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Marcel Thimm (Fahrzeugtechnik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Ich habe im bisher im Rahmen der Basic Engineering School studiert und
möchte die guten Erfahrungen aus dieser Modellgruppe in Entscheidungen
einfließen lassen und damit anderen Studenten zu Gute kommen lassen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte das hohe gesellschaftliche Niveau der Universität weiter fördern
und meine Erfahrungen, die ich auf dem Campus sammeln konnte allen zu
Gute kommen lassen ;)

Paul Philipp Beßler (Mechatronik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Für jeden Studierenden ist das erfolgreiche Absolvieren des Studiums oberstes
Ziel. Mein persönliches Ziel auf diesem Wege ist es, ein Wegbegleiter zu sein.
Ich werde immer ein offenes Ohr für meine Mitstudenten haben. Für ihre Fragen
und Probleme nehme ich mir Zeit, höre ihnen geduldig zu und werde dann gemeinsam mit ihnen versuchen neue Wege zu gehen und Antworten zu finden.
Das wofür der Stura steht.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir liegt die Universität sehr am Herzen und ich möchte mein Möglichstes tun, um meine
und eure Studiumszeit zur schönsten Zeit der Ausbildung zu machen.

Lukas Haffner (Mechatronik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte erreichen, dass es mehr Möglichkeiten gibt um mit Firmen in
Kontakt zu treten und einen Einblick in die Praxis zu bekommen. Also Exkursionen zu Werksanlagen von interessanten Firmen inklusive Führung,
Vorträge und sonstige Möglichkeiten für den ersten Kontakt zum möglichen,
zukünftigen Arbeitgeber oder zum Anbieter für Praktikumsplätze o.ä. Ich
finde es wichtig, dass man auch schon vor dem Praktikum Einblicke in den
zukünftigen Arbeitsbereich bekommt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte mich als Ansprechpartner für andere Studierende anbieten und Ihnen mit Problemen helfen, die ich aus meiner dreijährigen Erfahrung an der TU Ilmenau selber kenne.
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Fachschaftsrat MN
Jede Fakultät besitzt einen Fachschaftsrat. Dieser hat die Aufgabe die spezifischen Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät zu vertreten. Die Mitglieder setzen sich für
die Verbesserungen der Studienbedingungen ein, greifen Ideen von Studierenden auf und
fördern die Kommunikation zwischen Studierendenschaft und Fakultät. Darüber hinaus werden Veranstaltungen wie z.B. Messefahrten oder Fachschaftspartys organisiert. Seit 2005
sind die Fachschaftsräte zudem für die Auswahl und Mitarbeit der studentischen Tutorinnen
für die Erstsemesterbetreuung verantwortlich. Die Mitarbeit in Fachschaftsräten ist immer
erwünscht und auch ohne Wahl möglich.
•
•
•
•
•
•

vertritt Studierende gegenüber der Fakultät
Verhandlung im Namen der Studierenden
Hilfestellung bei universitären Problemen
Einsatz für stetige Verbesserung der Studienbedingungen
organisiert Fachschaftspartys und Exkursionen
wählt Tutorinnen für die Erstiwoche aus

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
8 direkt Gewählte

www.stura.eu/fsr-mn
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Annika Röbisch (Angewandte Medienwissenschaft, 2010)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Derzeit arbeiten wir an verschiedenen Projekten die ich gern mit weiter führen
würde. Wie z.B die Sammlung von Notenspiegeln und Durchschnitten aller
AMW Fächer. Auch der neue AMW- sowie ein neuer äktiv-studentsVerteiler
sollte endlich ermöglicht und eingerichtet werden. Die Infobroschüren zum Medienprojekt und Praxiswerkstatt können hoffentlich auch fertig gestellt werden,
da es dazu kaum Informationen für die AMW Studierenden gibt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

In meinem ersten Jahr als Mitglied des FSR MN habe ich viel dazu gelernt und hätte niemals
gedacht, dass Gremienarbeit so viel Spaß machen kann. Den Studierenden bei Problemen
Hilfestellung geben zu können ist super und jetzt irgendwie Teil meines Studierendenlebens
hier geworden. Ich würde auch gern meine Erfahrungen an Neueinsteiger weiter geben und
mehr Leute für Gremienarbeit begeistern wollen.

Julia Niebling (Mathematik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte mich immer noch für die Studierenden meiner Fakultät einsetzen und
ein Ansprechpartner für sie sein.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mein erstes Jahr im FSR hat mir viel Freude bereitet. Ich habe viel gelernt und
möchte auch in Zukunft meine Aufgaben gewissenhaft erfüllen.

Steffen Krannich (Mathematik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte mich weiterhin für die Probleme unserer Studenten einsetzen und
versuchen, die Cooperation zwischen den Studiengänger unserer Fakultät
zu verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Arbeit im FSR hat mir bis jetzt Spaß gemacht. Man lernt dabei viele
Leute, auch von anderen Unis, kennen und kriegt mit, wie eine Uni wirklich
funktioniert. Deswegen möchte ich mich wieder zur Wahl stellen lassen.

Sandra Gozdzik (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat-MN erreichen?

Meinen Kommilitoninnen/Kommilitonen
verschönern und erleichtern.

das

Studentenleben

möglichst

Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Möglichkeit aktiv mitgestalten zu können und dabei noch was lernen.
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Robert Fischer (Technische Physik, 2010)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa/Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte gute bestehende Projekte aufrechterhalten und verbessern, an der
Realisierung toller Ideen mitwirken. An dieser Stelle ein bisschen Werbung für
eines der besten Stura-Projekte der letzten Zeit, der Fahrradwerkstatt, die jedem
Studi offensteht. Die 7,50 Euro, die jeder Studi pro Semester an den StuRa
abdrückt, sollen einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich hab mich jetzt ein Jahr in Gremien betätigt und möchte meine gesammelte Erfahrung
für ein weiteres Jahr einsetzen. Gerade im FSR möchte ich den Studierenden aller Studiengänge ein Ansprechpartner und eine Hilfe beim nicht immer einfachen Ablauf des Studiums sein. Und wenn sich niemand mehr sozial engagieren würde, wäre die TU Ilmenau ein
ziemlich trostloser Ort.

Nils Fichtner (Angewandte Medienwissenschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Die Verbindung zwischen FSR und Studierende verstärken, angefangene Projekte weiterführen/zu Ende führen, und vieles vieles mehr
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Bereits positive Erfahrungen aus der Vergangenen Legislatur und ebenso Motivation, wie bei meiner ersten Wahl

Anne-Sophie Fischer (Angewandte Medienwissenschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte mir die Problemchen und Weh-Wehchen der Studenten anhören und
versuchen diese so gut wie möglich zu lösen. Und natürlich super Partys planen ;)
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte mitmischen und für die Rechte der Studenten einstehen.

Ronja Achterberg (Angewandte Medienwissenschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich möchte mich für die Bedürfnisse und Wünsche der Studierenden einsetzen
und als Ansprechpartner zwischen Studierenden und Uni fungieren. Vorallem
möchte ich erreichen, dass Studierende, die sich an unserer Uni ehrenamtlich
engagieren noch besser von der Uni unterstützt werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Durch meine Vereinsabeit habe ich erlebt, was man innerhalb eines Teams alles erreichen kann. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam als Team neue Ziele zu erreichen.
Und ich finde es sehr wichtig, dass wir einen Studentenrat an unserer Uni haben.
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Michaela Krumbholz (Mathematik, 2010)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte den Kontakt sowie die Zusammenarbeit zwischen den Studenten
und den Gremien stärken, damit mögliche auftretende Probleme besser gelöst
werden können.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte mich auch für andere Studenten einsetzen.

Eric Weißenborn (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte das die Gremien nach außen hin transparenter werden, damit sich
so mehr Studenten für diese interessieren.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte einen vertieften Einblick in die Gremienarbeit erhalten.
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Fachschaftsrat WW
Jede Fakultät besitzt einen Fachschaftsrat. Dieser hat die Aufgabe die spezifischen Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät zu vertreten. Die Mitglieder setzen sich für
die Verbesserungen der Studienbedingungen ein, greifen Ideen von Studierenden auf und
fördern die Kommunikation zwischen Studierendenschaft und Fakultät. Darüber hinaus werden Veranstaltungen wie z.B. Messefahrten oder Fachschaftspartys organisiert. Seit 2005
sind die Fachschaftsräte zudem für die Auswahl und Mitarbeit der studentischen Tutorinnen
für die Erstsemesterbetreuung verantwortlich. Die Mitarbeit in Fachschaftsräten ist immer
erwünscht und auch ohne Wahl möglich.
•
•
•
•
•
•

vertritt Studierende gegenüber der Fakultät
Verhandlung im Namen der Studierenden
Hilfestellung bei universitären Problemen
Einsatz für stetige Verbesserung der Studienbedingungen
organisiert Fachschaftspartys und Exkursionen
wählt Tutorinnen für die Erstiwoche aus

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
8 direkt Gewählte

www.stura.eu/fsr-WW
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Christopher Burg (Wirtschaftsingenieurwesen, 2010)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte mich wieder für ein besseres Zusammensein zwischen Professoren
und Studenten einsetzen und Leuten die Angst vor zweiten Wiederholungen
nehmen, außerdem würde ich gerne erneut bei den großen Events wie Pub
Crawling und der WIWI Party mitmachen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir hat das letzte Jahr ziemlich viel Spaß gemacht und ich hoffe mich weiter für die Rechte
der Studenten einsetzen zu können.

Arman Kirimtay (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Dass Studenten mit ihren Problemen schneller und öfter zu Uns kommen,
also den Studenten bewusst machen, dass es jemanden gibt der sich um
sie kümmert. Außerdem mehr außerschulische Veranstaltungen, wie das Pub
Crawling, bieten, da die WiWi-Veranstaltungen die beliebtesten sind.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Interessen der Studierenden der WiWi Fakultät bestmßglich zu repräsentieren und durchzusetzen, vor Allem die der niedrigeren Semester.

Hoang Nguyen (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich will meine Kommilitonen, mit Ehrgeiz, Kreativität und Motivation vertreten. Ich will erreichen, dass die Studenten sich unserer Arbeit bewusst sind
und wissen, dass sie bei Fragen und Anregungen bei uns willkommen sind.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Weil es mir Spass macht anderen Studenten zu helfen und bei verschiedenen Aktionen, seien es Events, Partys oder ähnliches, immer tatkräftig
und motiviert mitzuwirken. Weil ich schon als Schulsprecher meiner früheren Stufe gerne für
meine Mitschüler eingetreten bin und für sie Ideen verwirklicht habe.

Ronja Geiß (Medienwirtschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat WIWI erreichen?

Für mich ist es wichtig den Studierenden in allen Fragen und Problemen rund
um ihr Studium unterstützend zur Seite zu stehen. Ich möchte mich für die Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät stark machen und mich aktiv
daran beteiligen, dass die Kommunikation zwischen Fakultät und FSR weiterhin
so positiv verläuft. Da mir das studentische Miteinander sehr wichtig ist, möchte
ich mich auch dafür einsetzen, dass es weiterhin Veranstaltungen außerhalb
der Hörsäle, wie die WIWI-Party oder das Pub-crawling gibt.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es schön, wenn man die Möglichkeit hat etwas zu bewegen und diese auch nutzt.
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Christopher Müller (Wirtschaftsingenieurwesen, 2008)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte mich im Besonderen um Studentenanliegen kümmern.
Das heißt, ihnen in schwierigen Situationen Möglichkeiten aufzeigen
und sie dabei unterstützen. Außerdem möchte ich Probleme unserer
Fakultät an die Professoren rantragen, damit diese gelöst werden
können und in Zukunft vermieden werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Es geht mir vor allem darum die Studierenden zu unterstützen.

Nancy Geißler (Medienwirtschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im FSR erreichen?

Ich möchte erreichen, dass der Fachschaftsrat wieder mehr wahrgenommen
wird von den Studenten. Die Studenten sollen uns als vertrauensvolle Ansprechpartner für ihre Fragen und auftretenden Probleme sehen. Zum Beispiel
könnte man fixe Sprechzeiten einführen, in denen sich die Studenten an uns
wenden können und wir vor Ort die vorhandenen Fragen beantworten und ihnen bei möglichen Problemen zur Seite stehen können.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ganz einfach: es macht mir Spaß mich zu engagieren und etwas zu bewegen, wovon andere
Studierende etwas haben. Und ich finde es toll anderen Studierenden bei der Bewältigung
ihres Studiums zu unterstützen.

Michael Noack (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ansprechpartner sein und mich um eure Anliegen kümmern. Interessante Vorträge, gute Partys, mehr Austausch.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es wichtig, dass wir Studenten in unserer Uni mitentscheiden und mitgestalten. Hier möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.
Ich möchte die Uni besser kennen lernen und aktiv Verantwortung übernehmen.

Johannes Dippert (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Natürlich möchte ich ein aktiver Ansprechpartner sein, der euch unterstützt und
sich für euch einsetzt. Vorrallem aber würde ich gerne mehr Studenten für ein
Engagement rund um die Uni begeistern, in den Räten und den Vereinen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Meine Motivation ist es die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die Studierende haben, zu nutzen. Schließlich sollte an einer Universität nichts über die Köpfe der
Studierenden hinweg entschieden werden.
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Grit Kellermann (Medienwirtschaft, 2009)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte die Zusammenarbeit der Studenten mit den Professoren verbessern und somit verhindern, dass die TU Ilmenau zu einer qualifizierenden Durchlauf-Uni für Professoren wird. Unsere Uni hat enorme Vorteile,
wir sollten auf sie stolz sein und das auch weitergeben.
Weiterhin soll der FSR ein gutes beratendes Organ für die weiterführenden
Gremien (Fakultätsrat ...) bleiben.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Arbeit die ich mit den letzten zwei Fachschaftsräten (2 Amtszeiten) aufgebaut habe weiter ausbauen und neue Projekte angehen. Die Studien- und Prüfungsordnung soll bei den
WiWi’s weiter an den Rest der Uni angeglichen werden und nicht immer die Fakultät der
Ausnahmeregelungen bleiben.
Und: Ich möchte verhindern, dass herausragende Professoren wie Prof. Souren überlegen,
an eine Massenuniversität zu wechseln und damit vergessen, welche Vorteile eine kleine
und familiäre Universität wie Ilmenau hat.

Juliane Immisch (Medienwirtschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Ich möchte noch weiter Vorurteile bzgl. einzelner Studiengänge abbauen,
den Kontakt zu unserem Prüfungsamt und unseren Professoren aktiv pflegen und somit die Kommunikation innerhalb, sowie außerhalb der Fakultät
verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Gerade während meiner letzten Amtszeit habe ich gesehen, das man durchaus etwas verändern und erreichen kann, insofern man nur den Mut hat, bisher unausgesprochene Dinge anzusprechen und aktiv auf Leute zuzugehen. Schließlich sind Professoren auch nur Menschen mit denen man durchaus reden kann=) In diesem Sinne mßchte ich
an das letzte, durchaus erfolgreiche Jahr des FSR-WiWi anknüpfen!

Kristin Marosi (Medienwirtschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Im Fachschaftsrat wo ich zur Zeit Mitglied bin, würde ich gerne weiterhin unseren Studierenden tatkräftig zur Seite stehen und bei Problemen wie 2 Wiederholungsprüfungen helfen. Außerdem finde ich unsere Projekte wie zum Beispiel den
Bücherbasar, den wir mit den anderen Fachschaftsräten durchführen, eine wichtige Sache und es sollten mehr solche Projekt durchgeführt und beibehalten werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mir hat die Arbeit in den Gremien bisher immer sehr gut gefallen und daher möchte ich das
auch weiterhin ausüben.
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Fabian Meisel (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

Die generelle Verbessserung der Studienbedingungen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte mich einbringen und aktiv die Uni mitgestalten.

Christian Kohl (Medienwirtschaft, 2011)
Ich hoffe, dass ich das
Fachschaftsrat-Team unterstützen, und die Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät vertreten kann.
Welche Motivation hast du zu kandidieren? Ich würde gerne das Fachschaftsrat-Team
unterstützen, und mich neben dem Studium mehr einbringen.
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat erreichen?

37

Studentische Gremienwahlen 2012

Fakultätsrat EI
Der Fakultätsrat ist das oberste Entscheidungsgremium jeder Fakultät. Alle fünf Fakultäten
verfügen über einen Fakultätsrat. Er entscheidet über die bereitstehenden Mittel der Fakultät
auch in finanzieller und personeller Hinsicht. Des Weiteren befasst er sich mit den Studienordnungen der Fakultät, sowie den Prüfungs- und Promotionsordnungen.
•
•
•
•

Entscheidung über die Finanzmittelverteilung
Entscheidung über Personal
Entscheidung über Promotionsverfahren
befindet über die Studiendokumente wie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
3 direkt Gewählte

www.stura.eu/fakultaetsrat-ei
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Richard Schulte (Medientechnologie, 2012)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

- mithelfen beim Verbessern des Bachelors/Masters da ich beides als einer der Ersten an dieser Universität gemacht habe bzw. mache - ein noch
faireres Studium - die Möglichkeit bieten das Studium auch pünktlich abzuschließen
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

- alte Arbeiten fortführen - Neulinge in den Gremien schnell einführen - der
Universität allgemein helfen

Philip Polster (Werkstoffwissenschaft, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich will einfach nur euer Studium an der TU Ilmenau erleichtern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Stephan Seifert (Elektro-/Informationstechnik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte, dass Praktika besser organisiert werden und überflüssige aus dem
Studienplan entfernt werden. Damit würden die Mitarbeiter und die Studierenden entlastet.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Leider scheinen sich viel zu wenige Studierende unserer Fakultät für ihre Curricula zu interessieren. Dem will ich entgegen stehen.

Michél-Thomas Ludwig (Medientechnologie, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Im Fakultätsrat möchte ich mich für die Studierende einsetzen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Fachschaftsrat und
Prüfungsamt/Fakultät EI zu gewährleisten.
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Fakultätsrat IA
Der Fakultätsrat ist das oberste Entscheidungsgremium jeder Fakultät. Alle fünf Fakultäten
verfügen über einen Fakultätsrat. Er entscheidet über die bereitstehenden Mittel der Fakultät
auch in finanzieller und personeller Hinsicht. Des Weiteren befasst er sich mit den Studienordnungen der Fakultät, sowie den Prüfungs- und Promotionsordnungen.
•
•
•
•

Entscheidung über die Finanzmittelverteilung
Entscheidung über Personal
Entscheidung über Promotionsverfahren
befindet über die Studiendokumente wie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
3 direkt Gewählte

www.stura.eu/fakultaetsrat-ia
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Tim Gnoerrlich (Biomedizinische Technik, 2007)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte mich in Überlegungen und Diskussionen des Fakultätsrats als Beauftragter der Studenten einbringen und diese vertreten. Wichtig ist mir dabei,
dass Entscheidungen auf objektiven Grundlagen durchgeführt werden. Eines
meiner Ziele ist es, die Lehrqualität in den höheren Semestern zu erhalten
und zu verbessern und nicht die Ressourcen der Universität / Fakultät komplett
auf die Studienanfänger zu verlagern. Meiner Einschätzung nach sind die Studienbedingungen insgesamt gesehen sehr gut und so ist es mein Hauptziel, diese auf dem
Niveau zu halten und ggf. weiter zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt ist für mich dabei, den
Studierenden gewisse Freiheiten zu geben und ihnen nicht über Ordnungen verschiedene
Dinge vorzuschreiben.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Durch meine fast 5-jährige Erfahrung mit der Universität und dem Studiengang denke ich,
dass ich auf dieser Grundlage ausreichend in den Diskussionen zu Verbesserungen und
Veränderungen beitragen kann. Besonders die Erfahrungen meines gesamten Bachelorstudiums können in die Arbeit des Fakultätsrats einfließen.

Christian Tolks (Ingenieurinformatik, 2003)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte die Interessen der Studierendenschaft auf Fakultätsebene so gut
wie möglich vertreten. Dabei möchte ich auf eine Verbesserung der Lehrqualität, sowie eine durchdachtere Wahl von zu erbringenden Studienleistungen innerhalb der Studiengänge hinarbeiten. Da ich in der Rolle als Promotionsstudent
und wissenschaftlicher Mitarbeiter beide Seiten kenne, möchte ich zwischen den
Parteien vermitteln.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte meine Erfahrungen der letzten Jahre an der Uni nutzen, um aktiver die Hochschulpolitik gestalten zu können. Der Fakultätsrat bietet hierbei als beschlussfassendes Gremium viele Möglichkeiten, die Studiensituation im Sinne der Studierendenschaft zu verbessern.

Matti Noack (Technische Kybernetik und Systemtheorie, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat und/oder Fakultätsrat erreichen?

Ich will den Studierenden, so gut es geht, bei ihren Problemen behilflich sein.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte, dass jetzt endlich auch TKS in den Gremien vertreten ist.
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Christina Salchow (Biomedizinische Technik, 2008)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte die Studienbedingungen an unserer Fakultät weiter verbessern, z.B.
die Prüfungslast reduzieren und Firsten verlängern/streichen. Außerdem sollten
wir in den Fakultätsraten versuchen, die Zusammenarbeit und Kommunikation mit
den anderen Fakultätsräten und mit übergeordneten Gremien, wie Studienausschuss und Senat, zu verbessern und intensivieren.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte den Uni-Alltag an der TU Ilmenau aktiv mitgestalten. Dazu gehört auch, unsere Studienbedingungen an der Fakultät IA zu verbessern. Meine bisherigen Erfahrungen
können helfen unsere Anliegen gegenüber den Professoren klar zu formulieren und durchzusetzen.

Fabian Kittler (Informatik, 2007)
Was möchtest du in deiner Gremizeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte versuchen die Studierenden bestmögliches zu vertreten, um ihnen
gute Voraussetzungen für die Bewältigung ihres Studiums zu schaffen. Den
Studierenden sollte innerhalb ihres Studiums soviel Wahlfreiheiten gelassen
werden wie möglich, auch um eine weitere Verschulung des Studiums vermeiden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich war bereits im letzten Jahr Fakultätsrat aktiv und möchte meine Arbeit weiterführen, um
die Interessen der Studierenden zu vertreten.

Patrick Schalast (Biomedizinische Technik, 2007)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte mich für faire Studienbedingungen und -benotungen einsetzen und
gegen willkürliche Beurteilungen vorgehen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Nach jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit möchte ich mich nun einem Gremium
widmen, um näher an das universitäre Arbeiten heranzukommen.

Richard Sieder (Informatik, 2007)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Ich würde mich gerne weiterhin in verschiedenen Referaten engagieren und die Sensibiliät für das Referat Sport innerhalb des StuRa’s im kommenden Jahr erhöhen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich bin im letzten Jahr durch Zufall in den Studierendenrat gestolpert
und habe mich seitdem in den Referaten Sport, Soziales und tlw. IT
engagiert. Die Arbeit ist manchmal anstrengend, macht aber auch eine Menge Spaß.
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Fakultätsrat MB
Der Fakultätsrat ist das oberste Entscheidungsgremium jeder Fakultät. Alle fünf Fakultäten
verfügen über einen Fakultätsrat. Er entscheidet über die bereitstehenden Mittel der Fakultät
auch in finanzieller und personeller Hinsicht. Des Weiteren befasst er sich mit den Studienordnungen der Fakultät, sowie den Prüfungs- und Promotionsordnungen.
•
•
•
•

Entscheidung über die Finanzmittelverteilung
Entscheidung über Personal
Entscheidung über Promotionsverfahren
befindet über die Studiendokumente wie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
3 direkt Gewählte

www.stura.eu/fakultaetsrat-mb
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Philipp Müller (Maschinenbau, 2009)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Auf jeden Fall darauf achten, dass die KMK Richtlinien eingehalten werden.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte, dass alle Studiengänge der Fakultät MB ohne Auflagen akkreditiert
werden.

Benedikt Schrodin (Maschinenbau, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Als Vertreter der Studierenden im FR, wäre es mein Wunsch die Erfahrungen
und Verbesserungsvorschläge meiner Komilitonen zu sammeln und in den FR
einzubringen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Aufgaben im FR und FSR müssen verwantwortungsbewusst und zuverlässig erledigt werden, ich denke, dass diese Eigenschaften auf mich zutreffen.

Karl Weinmeister (Mechatronik, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fachschaftsrat/Fakultätsrat MB erreichen?

In meiner Gremienzeit möchte ich mich für:
- mehr Praxis zur trockenen Theorie, - eine angepasste Verteilung der finanziellen Mittel zugunsten der Lehre mit, von und für Studenten und - die einfachere
Integration von Auslandsaktivitäten in euer Studium
stark machen!
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Etwas bewegen, die Lehre mitgestalten und verbessern zu können, sollte doch Motivation
genug sein?!
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Daniel Andreas (Maschinenbau, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat MB 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 weiter dezimiert würde. Zudem sollten
die kommenden Studienordnungen aufbauend auf den bisher mit dem Ba-MaSystem gewonnene Erfahrungen 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 Studierende zum Masterstudium überprüft werden. Zudem
würde ich gern meine im Fakultätrat begonnene Anstöße erfolgreich beenden sowie meine
Erfahrungen an die nächste Generation von studentischen Fakultätsratsmitgliedern weitergeben.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich kandidiere sowohl um meine bisherigen Erfahrungen an der Fakultät und in deren Gremien einzubringen und weiterzugeben als auch in einer Art Vorbildfunktion für andere Studierende der Fakultät.

Max Reinwald (Maschinenbau, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat/Fachschaftsrat erreichen?

Als studentisches Mitglied im Fakultätsrat möchte ich die Strukturen an der
Universität näher kennen lernen und mich aktiv für die Studenten der Fakultät
Maschinenbau einsetzen und deren Vorschläge und Anliegen aus studentischer Sichtweise vertreten. Während meiner Zeit im Fachschaftsrat möchte
ich die Kommunikation zwischen Studenten und Professoren födern und mich
bei der Planung der Tutoren sowie der Fachschaftsratfeier aktiv beteiligen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die Hauptgründe bzgl. meine Kandidatur sind vor allem die Strukturen der Universität näher
kennen zu lernen, die studentische und häufig verschiedene Sichtweise gegenüber den Professoren vertreten und trotzdem Spaß dabei zu haben!
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Fakultätsrat MN
Der Fakultätsrat ist das oberste Entscheidungsgremium jeder Fakultät. Alle fünf Fakultäten
verfügen über einen Fakultätsrat. Er entscheidet über die bereitstehenden Mittel der Fakultät
auch in finanzieller und personeller Hinsicht. Des Weiteren befasst er sich mit den Studienordnungen der Fakultät, sowie den Prüfungs- und Promotionsordnungen.
•
•
•
•

Entscheidung über die Finanzmittelverteilung
Entscheidung über Personal
Entscheidung über Promotionsverfahren
befindet über die Studiendokumente wie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
3 direkt Gewählte

www.stura.eu/fakultaetsrat-mn

StuRapport

46

Susanne Sumi (Mathematik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte zur Verbesserung bzw. Beibehaltung der guten Studiensituation
beitragen. Außerdem möchte ich die Interessen der Studenten der Fakultät
vertreten und für das Lösen von Problemen, die das Studium betreffen, sorgen. Ich möchte konstruktiv mit den Dozenten zusammenarbeiten, und nicht
gegeneinander.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte nicht nur passiv am Studienalltag teilnehmen, sondern auch aktiv an der Gestaltung des Studiums mitwirken. Im letzten Jahr standen einige für die Fakultät sehr wichtige
Entscheidungen an, bei denen es bei den Professoren der Institute verschiedene Position
gab. Dabei kam es darauf an, den Mitgliedern des FakRats die Sichtweise der Studenten zu
vermitteln. Damit dies auch weiterhin möglich ist, kandidiere ich wieder für den Fakultätsrat.

Arne Nowacki (Angewandte Medienwissenschaft, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Im Fakultätsrat wird unter anderem über Studiendokumente abgestimmt. Da ist es wichtig, dass Studierende dabei sind und auch
sagen, wenn die aus studentischer Sicht nicht okay sind. Die Unterlagen im Fakultätsrat sollen eben nicht nur durchgewunken, sondern
kritisch betrachtet werden. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht, im kommenden würd ich das gern fortführen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Vor allem macht mir die Arbeit im StuRa sehr viel Spaß, auch wenn es manchmal wirklich
Zeit frisst. Ich möchte auf jeden Fall weiter in dem Gremium mitarbeiten, auch weil das
Referat für Hochschulpolitik wieder aktiver werden sollte. Im Fakultätsrat möchte ich gern
die Erfahrungen, die ich im vergangenen Jahr sammeln konnte, durch neue Ergänzen und
ausbauen, vor allem aber auch für die Neuen”den Erfahrungsaustausch gewährleisten.

Christin Jänsch (Angewandte Medienwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte die Interessen meiner Kommilitonen gut zu vertreten und ihre
Wünsche/Anregungen/Verbesserungsvorschläge soweit wie möglich umsetzen. Mit meiner Arbeit möchte ich es den Studenten ermöglichen sich
möglichst frei in ihrem Studium zu entfalten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Mich durch ehrenamtliches Engagement für meine Uni, insbesondere meine Kommilitonen einzusetzen. Vorallem möchte ich, das alle zukünftigen Studenten ebenfalls
die Möglichkeit haben, wie ich sie hatte: in eine freundliche Campus-Familie aufgenommen
zu werden, von der einem bei jedem Problem immer geholfen wird.
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Claudia Schwiegershausen (Angewandte Medienwissenschaft, 2011)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrät erreichen?

Ich möchte mich für die Interessen der Studierenden meiner Fakultät mit Rat
und Tat einsetzen und versuchen, Missstände zu beseitigen und das Studium
zu verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich habe als Motivation, das Studium zu verbessern,aktiv die Zukunft zu gestalten und natürlich um mich selbst weiterzuentwickeln. Nach dem Motto.”Kreative
Ideen für eine blühende Zukunft”

Vanessa Mursinsky (Angewandte Medienwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Als Ersti hatte ich noch nicht viel von Gremien wie dem Fakultätsrat und deren
Einsatz für uns Studenten gehört. Meiner Meinung nach wäre dies aber wichtig gewesen, da es sonst nicht zu der Situation gekommen wäre, dass sich zu
wenig Kandidaten gefunden haben. Deshalb würde ich gerne dabei helfen den
Fakultätsrat und dessen Arbeit populärer zu machen, auch, damit sich die Studenten immer unterstützt wissen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Da ich selten ein Blatt vor den Mund nehme und keine Probleme habe mich für andere einzusetzen, denke ich, dass ich gut als Fakultätsratmitglied geeignet wäre. Außerdem würde ich
gerne jedem - vom Ersti (die nächsten, die da kommen werden) bis Absolventen - das Gefühl
geben, dass wir ihre Probleme ernst nehmen und sie mit diesen nicht alleine dastehen.

Stefanie König (Angewandte Medienwissenschaft, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Auf die ein oder anderen Defizite in den Prüfungs- und Studienordnungen hinweisen und somit versuchen die Studiengänge effektiv mitzugestalten bzw. zu
verändern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Meine Motivation besteht darin, das Studium an der TU soweit zu verändern,
dass sich die Studierenden wieder mehr sozial und ehrenamtlich engagieren können. Deshalb möchte ich dazu beitragen, die Studien- und Prüfungsordnung zu
verändern.

Thomas Berger (Mathematik, 2005)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Es gab zu wenig Kandidaten.
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Annemiek Chall (Technische Physik, 2006)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte erreichen, dass die Interessen der Studierenden gut vertreten sind.
Es geht mir vor allem um die Überarbeitung der Studiendokumente zur Umsetzung der KMK Strukturvorgaben. Außerdem möchte ich mein Engagement bei
der Besetzung von Berufungskommissionen fortsetzen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Meine Hauptmotivation ist es, dass ich sicher gehen will, dass die Studierenden
im Fakultätsrat gut vertreten sind und es ist interessant zu sehen, was man alles erreichen
kann, wenn man sich etwas engagiert.

Oliver Jährig (Technische Physik, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Als Mitglied des Fakultätsrats möchte ich die Interessen der Studenten vertreten und etwaige Fehlentscheidungen verhindern. Es sollte außerdem ein Platz
geschaffen werden, an dem die Studierenden gemeinsam lernen können und
sich untereinander austauschen (der Raumı̈m obersten Stockwerk des Faradaybaus ist für eine Hand voll Studenten viel zu klein). Außerdem liegt mir noch
am Herzen, dass die Dozenten doch schon ein wenig mehr Beispiele aus ihren
aktuellen Forschungen mit einfließen lassen sollten (und so evtl. den manchmal trockenen
Stoff viel interessanter erscheinen lassen).
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte erstmalig Einblick in die organisatorischen Abläufe einer Universität bekommen
und verstehen, wie schwer es manchmal seien kann, Entscheidungen zu treffen, obwohl
man die Konsequenzen jener noch nicht erkennen kann.

Christoph Gorke (Media and Communication Science, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Es gibt für mich ein paar Punkte, in denen ich noch Verbesserungsbedarf sehe.
Sicherlich muss man hier noch einen Schwerpunkt setzten, wo weiß ich selbst
aber noch nicht: a) mehr Lehrpersonal b) bessere Zusammenarbeit über die
Fachgebiete hinaus c) höhere Transparenz bei der Erbringung und Bewertung
von Studienleistungen
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte die Uni noch von einer weiteren Seite kennen lernen und meine Erfahrung einbringen.
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Fakultätsrat WW
Der Fakultätsrat ist das oberste Entscheidungsgremium jeder Fakultät. Alle fünf Fakultäten
verfügen über einen Fakultätsrat. Er entscheidet über die bereitstehenden Mittel der Fakultät
auch in finanzieller und personeller Hinsicht. Des Weiteren befasst er sich mit den Studienordnungen der Fakultät, sowie den Prüfungs- und Promotionsordnungen.
•
•
•
•

Entscheidung über die Finanzmittelverteilung
Entscheidung über Personal
Entscheidung über Promotionsverfahren
befindet über die Studiendokumente wie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen

Amtszeit
Mitglieder

1 Jahr
3 direkt Gewählte

www.stura.eu/fakultaetsrat-ww
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Julia Limant (Medienwirtschaft, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich würde sehr gern die Probleme der Studierenden, die ich während meiner
Zeit im Fachschaftsrat und im StuRa mitbekommen habe, auf einer höheren
Instanz vertreten. Da besonders im Fakultätsrat sehr wichtige Entscheidungen
gefällt und Personalfragen geklärt werden, ist hier die Meinung der Studierenden von besonderer Bedeutung.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ehrenamtliches Engagement bedeutet mir sehr viel. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, mich
am Geschehen unserer Uni zu beteiligen und Probleme aktiv anzugehen. Nur zuschauen
und nörgeln liegt mir einfach nicht. In meiner bisherigen Arbeit habe ich gemerkt, wie viel es
bringt, wenn Probleme einfach konkret angesprochen werden. Dies möchte ich auch weiterhin tun.

Cornelia Vonderlind (Medienwirtschaft, 2007)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Die
Kommunikation
zwischen
den
Studenten
und
der
Fakultät/Mitarbeitern/Professoren weiterhin fördern. Die Studenten weiterhin
bei ihren Problemen und Fragen bezüglich des Studiums unterstützen und ihre
Interessen vertreten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ein gerne zitierter Satz besagt Ïlmenau ist das, was du draus machst”. Das Engagement der
Studenten trägt einen großen Teil zur familiären Atmosphäre der TU Ilmenau bei. Durch das
Bachelor- Mastersystem bleibt den Studenten immer weniger Zeit sich in Vereinen und Gremien einzubringen, was es für Studenten schwierig macht sich außeruniversitär zu engagieren. Wichtig ist, dass man vor allem vor Problemen bzw. verbesserungswürdigen Tatsachen
nicht die Augen verschließt und sie hinnimmt, sondern selbst versucht etwas zu bewirken
und Spuren zu hinterlassen.

Michael Noack (Wirtschaftsingenieurwesen, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Hardwareentscheidungen im studentischen Sinne beeinflussen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich finde es wichtig, dass wir Studenten in unserer Uni mitentscheiden und mitgestalten. Hier möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.
Ich möchte die Uni besser kennen lernen und aktiv Verantwortung übernehmen.
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Jennifer Albrecht (Wirtschaftsinformatik, 2009)

Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat WiWi erreichen?

Die Interessen der Studierenden möglichst gut vertreten und die Kommunikation zwischen Studenten und Professoren fördern. Sichere Masterplätze
auch für WI und WIW erreichen, sowie die Kommunikation zum FSR und
zu den Studiengangkommissionen verbessern. Das denke ich erreichen zu
können da ich weiterhin aktiv im FSR WiWi mitarbeiten werde.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Die TU Ilmenau lebt von ehrenamtlichem Engagement und wäre ohne dieses nur halb so
attraktiv. Wer etwas bewegen will, muss sich selbst einbringen und Probleme ansprechen,
sonst können diese nie gelöst werden. So sind Professoren immer wieder erstaunt was für
Probleme Studenten haben können.

Jonas Shuaib (Wirtschaftsinformatik, 2009)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Bessere Studienbedingungen für alle Studierenden. Leider fehlt mir
die Zeit für den StuRa, so dass ich in diesem Gremium die beste
Möglichkeit sehe, mich für die Studierenden zu engagieren.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Drei Jahre in der Clubleitung haben mir gezeigt, wie wichtig studentisches Engagement ist und das möchte ich auch in anderen Formen
des studentischen Engagements vertreten.

Wolfgang Fuchsberger (Wirtschaftsingenieurwesen, 2012)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Fakultätsrat erreichen?

Ich möchte die Studienbedingungen und die Qualität der Lehre/Ausbildung weiter verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich möchte die Zukunft der Universität mitgestalten und den Studierenden gute
Rahmenbedingungen ermöglichen.
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Felix Ernst (Werkstoffwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Institutsrat erreichen?

Die Kommunikation zwischen Professoren und Studenten noch weiter verbessern und quasi als Bindeglied zwischen den beiden Parteien wirken
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Meine Motivation beruht vorallem darauf, die Kommunikation zwischen Studirenden und Professoren noch weiter zu verbessern. Mich generell weiter mit
der TU Ilmenau zu beschäftigen und mich mit den Universitätsstrukturen auseinanderzusetzen.

Lars Kok (Werkstoffwissenschaft, 2011)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Institutsrat erreichen?

Einen Einblick in die Institutsarbeit gewinnen und helfen das Institut zu verbessern.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

- Die Mitarbeiter im Institut und ihre Arbeiten besser kennenlernen. - Den
Mitstudierenden, welche noch nicht so oft im Institut sind(1./2. FS) einen
Einblick in die Institutsarbeit vermitteln.
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Martin Müller (Technische Physik, 2008)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Institutsrat für Physik erreichen?

Ich möchte die Interessen der Physikstudenten angemessen vertreten und dafür
sorgen, dass Entscheidungen nicht zu Ungunsten der Studenten ausfallen.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Manchmal vergessen die Machtinhaber, dass die Universität doch hauptsächlich
dazu da sein sollte, zu lehren. Sie ab und zu daran zu erinnern kann nicht schaden.

Michal Wojdyr (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Institutsrat erreichen?

In letzter Zeit wurde die Studienordnung ignoriert. Wenn so etwas auftaucht,
dann nur zum Gunsten für die Studierenden und man sollte es rechtzeitig bekannt geben.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Spaß und Interesse.

Marcel Rink (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im StuRa erreichen?

Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Aktive Teilnahme an der Hochschulpolitik

Jakob Kreismann (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Institutsrat erreichen?

Das Geschehen im IfP aktiv mitgestalten zum Wohle aller Beteiligten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich scheue Nichts und liebe die Herausforderung ;)

Philipp Keck (Technische Physik, 2010)
Was möchtest du in deiner Gremienzeit im Institutsrat erreichen?

Ich werde versuchen, die Interessen der Physikstudenten so gut wie möglich zu
vertreten.
Welche Motivation hast du zu kandidieren?

Ich liebe es, neue Herausforderungen zu meistern und würde gerne neue Erfahrungen sammeln.
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Urabstimmung Satzung der Studierendenschaft der Technischen Universität Ilmenau
Auf Grundlage des Thüringer Hochschulgesetzes(ThürHG) hat sich die Studierendenschaft
eine Satzung gegeben, die die Aufgaben und Regelungen des ThürHG erweitern.
In der Satzung ist festgelegt, welche Aufgaben die Studierendenschaft hat und welches studentische Gremium (Organ) diese übernimmt. Neben der Definition der Organe wird außerdem geregelt, wie diese sich zusammensetzen, welche Rechte und Pflichten die gewählten
Mitglieder haben und wie sie gewählt werden.
Die Änderungen, die wir abstimmen möchten, sollen die Arbeit und Kommunikation der Organe untereinander verbessern und Abläufe optimieren.
Die wichtigsten Änderungen sind:
• Angestellte dürfen Kassenverantwortliche sein
• Kompatibilität mit der Thüringer Studierendenschafts-Finanzverordnung (ThürStudFVO)
• Klarstellung für Abstimmungsverhältnisse: nicht abgegebene Stimmen, Enthaltungen
und Nein-Stimmen werden alle, wie aktuell auch schon durchgeführt, als Nein-Stimmen
gezählt
• Konsul, AG-Mitarbeiter, Referate sind Organe der Studierendenschaft: Es können nun
auch Studierende direkt in die Referate gewählt werden
• Fachschaftsräte haben die Möglichkeit AGs einzurichten und Mitglieder in die AGs zu
wählen
• Angestellte müssen nicht zwingend an den Sitzungen teilnehmen, sie sollen es lediglich.
Dadurch lassen sich einfacher Ausnahmen durch den StuRa definieren.
• Mitglieder der Referate können auch per Listenwahl gewählt werden
• über Neueinrichten / Abschaffen von AGs ist auf dem Gewähltenkonvent zu informieren.
• Wahlgrundsätze werden in die Satzung mit aufgenommen
• Gründe, die zum Ende der Mitgliedschaft in FSR und StuRa führen, führen auch zum
Ende der Mitgliedschaft in AGs und Referaten

Die vollständigen Texte mit Begründungen und ausführlichen Änderungen findet Ihr auf der
Internetseite als pdf unter: stura.eu/wahlen
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Urabstimmung Finanzordnung
Neben der Satzung muss die Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Uni”
versität Ilmenau“ geändert werden um diese an die aktuelle Rechtslage anzupassen. Folgende Änderungen sind im wesentlichen zu nennen:
• Dinge die in höherem Recht geregelt sind, werden nur genannt, nicht auszitiert.
• Aushang des Haushaltsplans ist geändert: Der in Kraft getretene Haushaltsplan ist zwei
Wochen lang bekannt zu machen, der Termin der Beschlussfassung ist bekannt zu
machen
• Darlehensverträge sind schriftlich und nicht nur vertraglich zu machen, sie dürfen zu
keinem Zeitpunkt mehr als 20% der im Haushaltsjahr erhaltenen Beiträge betragen
Das Darlehen Soll nicht mehr als 6 Monate betragen, darf nicht mehr als 12.
• für Ausgaben ist ein Beschluss des Studierendenrates erforderlich, für Verbrauchsmaterial gilt dies erst ab 150 Euro. Auf der Sitzung der Studierendenschaft ist darüber Bericht
zu erstatten
• es wird eine elektronische Buchhaltung geführt, dass Einreichen elektronischer Belege
kann von geförderten Institutionen verlangt werden
• Kassen: Die Führung mehrerer Kassen (je eine je Kassenverantwortliche) wird von der
Hochschule unter Verweis auf die ThürStudFVO nicht genehmigt
• Finanzausschuss ist nicht handlungsfähig, wenn er nicht besetzt ist.
• Thüringer Landeshaushaltsordnung schreibt Veräußerung von Material vor.

Die vollständigen Texte mit Begründungen und ausführlichen Änderungen findet Ihr auf der
Internetseite als pdf unter: stura.eu/wahlen
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Wahltermine

Montag, 11. Juni 2012
• 11:00 bis 13:30 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 19:00 im Foyer des Humboldtbau

Dienstag, 12. Juni 2012
• 11:00 bis 13:30 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 19:00 im Foyer des Humboldtbau

Mittwoch, 13. Juni 2012
• 08:00 bis 11:00 im Foyer Röntgenbau
• 11:30 bis 13:30 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 19:00 im Foyer des Humboldtbau

Donnerstag, 14. Juni 2012
• 08:00 bis 11:00 im Foyer Röntgenbau
• 11:30 bis 13:30 in der Mensa Ehrenberg
• 14:30 bis 17:00 im Foyer des Humboldtbau

