
Wahl zum

Fachschaftsrat Informatik
2020/21

Vorstellung der Kandidaten

Election of students’ representatives
of computer science
(explanation in English on page 4)

zum ausmalen :)
(CC BY-SA 4.0), http://www.supercoloring.com/coloring-pages/the-gentleman-penguin



Alle Jahre wieder!

(CC) 2.5 by-nc-nd,
https://xkcd.com/481/

Vom 09. - 11.12.2019 werden an der TU Chemnitz die Wahlen zu den Fach-
schaftsräten für die Amtsperiode 2020/21 stattfinden und du hast die Chance
mit deiner Stimme deine studentischen Vertreter zu bestimmen. In diesem Heft
haben wir dir einen Überblick über die Arbeit der Gremien und alle weiteren
wichtigen Informationen zusammengestellt.
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Wer steht denn überhaupt zur Wahl?

In diesem Jahr hoffen insgesamt 16 Kandidaten verschiedenster Fachsemester
und Studiengänge der Fakultät Informatik auf deine Stimme. Es liegt bei DIR,
wer dich für die nächsten 2 Semester vertritt. Also geh wählen!
Eine kurze Vorstellung inklusive Foto findest du in diesem Heft. Solltest du
individuelle Fragen haben, sprich sie einfach in der Uni an oder schick eine
Mail.

Was macht der FSR und was habe ich davon?

Der FSR engagiert sich für dich, deine Kommilitonen und deine Universität.
Eine kurze Zusammenfassung seiner Aufgaben findest du gleich nach der Vor-
stellung der Kandidaten. Um seinem Engagement das nötige Gewicht zu ver-
leihen, braucht der FSR deine Unterstützung durch deine Stimmabgabe. Wir
möchten dich daher aufrufen, dich an der diesjährigen Wahl zu beteiligen.

(CC) 2.5 by-nc, https://xkcd.com/323/
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Dear international students

Once a year, students at Chemnitz University elect their student representati-
ves. This booklet will give you all the necessary details about the candidates,
election procedure and the students’ representative council.

You probably have already met us during the orientation week, at some other
event organised by us or simply came by our office to ask questions regarding
your studies. However, our main task as the students’ representative council
of computer science students is to communicate with professors and other
university staff on your behalf.

The students’ representative council consists of 15 members which are elected
every year. This year, there are 16 candidates nominated for the next term,
which will start in April 2020 and holds for the following 12 month. The
election for that legislative term will take place 09.-11.th December. You
should have received a polling notice (“Wahlbenachrichtigung”) via e-mail.

The polling stations are located in the following rooms:

• 09.12.19 (Mo)- room 1/367, Straße der Nationen 62 9.00am - 6.00pm

• 09.12.19 (Mo)- room 4/104, W.Raabe-Straße 43 10.00am - 4.00pm

• 10.12.19 (Tu)- room 2/N101, Reichenhainer Str. 90 9.00am - 6.00pm

• 11.12.19 (We)- room 2/N101, Reichenhainer Str. 90 9.00am - 6.00pm

Please bring your student ID card. You have three votes which can be accu-
mulated on one candidate or distributed among multiple candidates.

If you have any questions about the candidates, don’t hesitate to ask them.
If you have any questions concerning the computer science students’ repre-
sentatives council, ask your representatives or send them an email: fsrif@tu-
chemnitz.de.
If you have any questions concerning the electoral procedure, ask the electoral
committee by sending an email to: stura-wahlen@tu-chemnitz.de.
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What is the purpose of the students’ representatives council?

The main task of the student representatives is to support the computer
science students’ interests at the department and at the whole university.
If you have ideas on how to improve your course of study or you have had
problems with your examinations you can ask your student representatives for
help.
Additionally, they organise cultural events, parties and are responsible for po-
litical education and assisting students with their studies. The office of the
computer science students’ representatives (“Fachschaftsrat Informatik”) can
be found at room 1/344.

(CC) 2.5 by-nc, http://xkcd.com/1729/
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CC NC-BY-SA 3.0, http://blog.beetlebum.de/wp-content/uploads/2015/10/pk.jpg

Wann, wie, wo

Die FSR-Wahlen finden im Zeitraum vom 09. - 11. Dezember (Montag –
Mittwoch) statt. Die Wahllokale sind jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet und
befinden sich an folgenden Orten:

• Mo 09.12.2019 09:00-18:00 Uhr - Raum 1/367, Straße der Nationen 62

• Mo 09.12.2019 10:00-16:00 Uhr - Raum 4/104, W.Raabe Straße 43

• Di 10.12.2019 09:00-18:00 Uhr - ZHSG 2/N101, Reichenhainer Str. 90

• Mi 11.12.2019 09:00-18:00 Uhr - ZHSG 2/N101, Reichenhainer Str. 90

Jeder Wahlberechtigte hat 3 Stimmen. Diese Stimmen kann er beliebig auf
die Kandidaten verteilen. Es ist möglich, einem Kandidaten mehrere Stimmen
zu geben.
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Weiteres

Da es zwei Wahllisten gibt, erfolgt die Zuteilung der Sitze nach dem Divisor-
verfahren (Sainte-Lague).
Eine Erklärung des Verfahrens ist in der aktuellen Wahlordnung (https://www.tu-
chemnitz.de/stud/wahlen/wahlordnung.php) zu finden.

Die Amtszeit des neu gewählten Fachschaftsrates beginnt mit dem Sommer-
semster am 01. April 2020 und endet am 31. März 2021. Seine erste Amts-
handlung vollzieht er jedoch mit der konstituierenden Sitzung.

In der konstituierenden Sitzung, wählt der neue Fachschaftsrat die Vertreter
der Fachschaft Informatik in den Student innenrat und schlägt Vertreter für
den Prüfungsausschuss, die Studienkommission und den Promotionsausschuss,
deren Amtszeit im gleichen Zeitraum liegt, vor.

(CC) 2.5 by-nc-nd,
http://www.thescientificcartoonist.com/?pp_album=1&pp_image=icar.png
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Was wir bisher gemacht haben

Wie du vielleicht mitbekommen hast, waren wir auch im letzten Jahr nicht
untätig und haben die verschiedensten Sachen organisiert und durchgeführt.
Gleichzeitig haben wir unser Bestes gegeben, deine Interessen gerecht zu ver-
treten und durchzusetzen. So fanden neben der Gremientätigkeit beispielsweise
mehrere informelle Gesprächsrunden mit Professoren und Mitarbeitern statt,
sowie die Evaluationen verschiedener Lehrveranstaltungen.

Studentische Veranstaltungen in der Amtsperiode 2019/20:

• Orientierungstag zum Sommer-
semester 2019

• Prüfungsberatung

• Kletterwald

• Spieleabend/ Werwolfabend

• Fahrradtour

• ICE 2019

• O-Woche 2019

• Campus-Lan

• PnP Treff

• Kaffetrinken mit Professoren

• Fakultätsfrühstück

• Wandertag

• WorkTogether

Was wir demnächst machen wollen

• Weihnachtsfeier

• Eislaufen

• Wandern

• Fakultätsfrühstück

• Bouldern

(CC) 2.5 by-nc,
https://xkcd.com/391/
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Die Kandidaten

Name: Tina Lenk
E-Mail: tina.lenk@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 7. FS

Ich bin aktuell in meiner dritten Amtszeit und beschäfti-
ge mich hauptsächlich mit den Fachschaftsrat-Finanzen.
Durch Kontakte mit anderen Studis habe ich gehört, was
an anderen Universitäten bereits funktioniert und möchte
mich dafür einsetzen, dass das Studieren in Chemnitz auch
etwas angenehmer wird.

Name: Richard Schöbel
E-Mail: richard.schoebel@s2017.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 5. FS

Nach mittlerweile 1 Semester im FSR und 2,5 Jahren an
der Uni habe ich sehr schön bemerkt, wie viel Spaß es
mir macht, mich im FSR zu engagieren. Durch viele Ver-
anstaltungen, die ich dieses Semester organisierte, konnte
ich dem Einen oder Anderen vielleicht auch dabei helfen
eine schöne Freizeitaktivität zu finden und gute Kontakte
zu den FSRs der anderen Fachschaften knüpfen.
Mit Wieland habe ich im Laufe meiner Amtszeit die ver-
schiedensten Probleme bearbeitet, einerseits verwaltungs-
technisch und andererseits auf Dozierenden-Ebene. Diese
gemeinsame Problembeseitigung würde ich gerne fortset-
zen wollen, darum würde ich mich natürlich über eine er-
neute Entsendung von uns beiden freuen.
Durch verschiedenste Aktivitäten, bspw der Konferenz der
Informatik Fachschaften, der ich nun zweimal bewohnte
oder der FifF Konferenz (auf welcher ich eine Laudatio
halten durfte) habe ich auch gut externe Kontakte herstel-
len können.
Kurz gesagt würde ich mich freuen, wenn ihr Wieland und
mich als Teil eurer Vertretung wählt :)
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Name: Wieland Breitfeld
E-Mail: wieland.breitfeld@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Informatik- und Kommunikationswissenschaf-

ten

Fachsemester: 3. FS

Heyho, ich bin der Wieland, bin schon seit 7 Semestern
hier an der Uni und seit 2 Jahren im FSR. Meistens sieht
man vom FSR als Außenstehender vor allem die Veran-
staltungen, die wir für euch organisieren. Das ist auch ein
großer Teil, und ich organisiere zum Beispiel im Sommer
die Fahrradtour und im Winter das Eislaufen. Die Fach-
schaftsarbeit ist aber noch viel mehr! Oftmals passieren an
der Uni im Hintergrund Dinge, von denen man von außen
nichts sieht, die aber großen Einfluss auf die Studierenden
haben. Hier vertreten Richard und ich mit Leidenschaft die
studentischen Interessen, damit ihr bei wichtigen Entschei-
dungen nicht vergessen werdet. Als Student der Informatik
und Kommunikationswissenschaften setze ich mich beson-
ders für die belange unseres Studiengangs ein, der leider
ab und an zu kurz kommt. Richard und ich setzen uns mit
den Verwaltungsprozessen der Uni auseinander und halten
engen Kontakt zu Professoren und Verwaltung, um Stu-
dierende bei schwierigen Fragen beraten zu können, denn
das macht einfach unsere Software zu Hardware. Außerdem
bin ich im FSR für schlechte Witze verantwortlich. Spaß
bei Seite: Ich würde mich freuen wenn ihr Richard und mir
wieder das Vertrauen schenkt, euch noch ein weiteres Jahr
im FSR zu vertreten.

(CC) 2.5 by-nc, https://xkcd.com/340/
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Name: Hendrik Stepina
E-Mail: hendrik.stepina@s2013.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 5. FS

Liebe Studierende, Liebe Grüße aus dem FSR-Büro! Hier
ist es wirklich sehr schön. Das Wetter ist gut. Leider ist
das Wasser noch zu kalt zum Baden, aber wir haben schon
viele schöne Ausflüge gemacht. Letzte Woche haben wir
zusammen ein Wahlheft gebastelt und ich wurde verse-
hentlich in die Inventarliste aufgenommen. Lustig wars! :D
Jetzt müssen wir schon bald wieder in die Heimat aber
bis dahin machen wir uns noch ein paar (hoffentlich leicht
sonnige) Tage.
Liebe Grüße nach Hause, euer Kaffeekocher

Name: Oliver Hahn
E-Mail: Oliver.Hahn@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 7. FS

Ihr wollt Spaß am Studium? Bei Problemen soll euch immer
jemand zur Seite stehen? Und ihr habt Bock auf coole,
abwechslungsreiche Events? Dann seid ihr bei mir genau
richtig! Und nach nun schon drei Jahren im FSR:IF ist es
kein Neuland für mich. Mit Menschenkenntnis und Ehrgeiz
helfe ich euch nicht nur bei Problemen im Studium und im
Privaten, sondern achte auch darauf, dass alles so abläuft
wie es sein soll, damit ihr euer Studium so schafft, wie ihr
es euch vorstellt.
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Name: Jonas Henschel
E-Mail: jonas.henschel@s2015.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Angewandte Informatik

Fachsemester: 2. FS

Moin,
Ich bin Jonas und nunmehr seit 8,5 Semestern an der
TU Chemnitz immatrikuliert. Seit drei Semestern darf
ich auch im Fachschaftsrat Informatik tätig sein und
versuche zusammen mit allen anderen FSR’ler innen tolle
Veranstaltungen zu organisieren, aber auch gesammelte
Erfahrungen und Wissen an euch weiterzugeben. Natürlich
geben wir unser Bestes euch bei Problemen mit eurem
Studium zu helfen. Da ich an dieser Arbeit Spaß habe,
möchte ich sie auch gerne noch etwas länger machen.
Daher zögert nicht mir eine eurer Stimmen zu geben. ;)

Hey there,
I’m Jonas and since WiSe 2015/16 I’m a Student on TU
Chemnitz. For three Semesters now I’m a Member of the
Student Representatives of Computer Science. As your
Representatives we try to do some nice events for you
and to pass on experiences and knowledge we gained over
time. We also try our best to help you with problems you
may have with your studies. Because I enjoy to do this,
I would like to do it a little longer. So go ahead don’t
hesitate to give me one of your votes. ;)

(CC) BY-NC 3.0 US, http://xkcdsw.com/374
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Name: Norbert Maximilian Ploner
E-Mail: norbert.ploner@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Informatik

Fachsemester: 7. FS

hm keine ahnung bin darin schlecht mich selbst zu bewer-
ben

Name: Philipp Liebs
E-Mail: philipp.liebs@informatik.tu-chemnitz.de
Studiengang: Master Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler
Fachsemester: 5. FS

Hallooo geneigtes Wählermenschlein, ich bin Philipp und im folgenden irre
Wahlversprechen, Kompetenz Beteuerungen undundundoderoderoder Begin-
nen wir mit dem Irren Wahlversprechen: Für jeden Prozent Wahlbeteiligung
gebe ich eine Kugel Eis aus, für alle. Wenn wir also nur den üblichen Schnitt
von <10% schaffen, dann musst du dir <100 Kugeln mit fast 1000 Wahlbe-
rechtigten teilen. Mathe I sagt: ”Kannste nicht oft schlecken.”(Du lüsternes
Etwas, ich weiß genau was du gedacht hast... geil Mathe) Also schnapp dir 9
Gefährten (das hat sich bewährt), achte darauf das sie ihre Studentenausweise
dabei haben, und geh mit ihnen wählen. Jeder hat 3 Stimmen, Achtung in
Worten; DREI! Eine für Philipp und den Rest für deine anderen Lieblinge. Nun
der Werbeblock der diesen Text finanziert: ”Filme. Filme... Filme! Filme, Filme
Filme - Komm ins ”mittendrin ”, dein Filmclub @TUChemnitz. Jeden Diens-
tag & Donnerstag, 21.00 Uhr, 3e, Reichenhainerstrasse 35/37 Keller. ”Vor
der Werbung ist nach der Werbung, nur ohne Werbung, also weiter mit al-
lerlei Kompetenzen, Biographie undundundoderoderoder Philipp ist super und
mag Menschen. Er hat 3 Legislaturperioden als Mitglied im Fachschaftsrat
der Human- und Sozialwissenschaften (Referat Finanzen) mitgewirkt, dabei
hat er auch den 6ten Studentischen Soziologiekongress als Organisator und
Finanzer begleitet, obwohl er selbst B.Sc. Prävention- Rehabilitations- und
Fitnesssport studiert hat. 3 Werke von Frank Schätzing und 3 Biographien von
Robbie Williams wurden von Philipp gelesen, Zufall? Eine Legislaturperiode
war er Mitglied im erweiterten Senat der TU-Chemnitz. Oft trifft man diesen
tollen Typ im Filmclub ”mittendrin ”und auf Lauf-KulTour rund um Deutsch-
land. Er hat einen Surfschein und einen Windsurfschein, dass sind fast alle
Surfscheine die es gibt. Hauptamtlich (so Offiziell und mit Bezahlung) als Ret-
tungsschwimmer, Filmvorführer und Tubist arbeiten, hat er schon auf seiner
Löffelliste abgehakt. Philipp war stellvertretender Klassensprecher am Kolleg
und Abendgymnasium Halle (Saale), während der Oberstufe, aus Mangel an
Konkurrenz. Er verschweigt niemals, anders als so viele, das er Vorstands-
mitglied war (Schatzmeister), im Förderverein des Jugendblasorchesters der
Musikschule Mansfeld-Südharz. Frage dich nun: Ist dieser Mensch der richtige
in einem Gremium? Anworte mit: Ja. Und erinnere dich stets daran, frei nach
JFK: Frage nicht was Philipp für dich tun kann, sondern was kannst du für
sein Wahlergebnis tun?
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Name: Markus Henkelmann
E-Mail: markus.henkelmann@s2017.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Informatik

Fachsemester: 5. FS

Ihr seid auf der Suche nach etwas mehr Kontakt zu euren
Kommilitonen, seht euch sonst aber nur in den Vorlesungen
oder Übungen? Ihr sucht Leute, die euch bei Fragen und
Problemen helfen können? Steigert doch euer “Vitamin
B”(eziehung) während einem der der zahlreichen Events
des FSR:IF. Ich will mich dafür einsetzen, dass ihr auch
künftig genügend Möglichkeiten bekommt, euch unterein-
ander zu vernetzen und gegenseitig zu helfen. Events wie
das WorkTogether, das ICE, diverse Sportveranstaltungen
und viele mehr sollen nicht nur stattfinden, sondern auch
gut organisiert und besucht sein. Natürlich möchte ich
mich auch daran beteiligen, euch bei Fragen und Proble-
men im Studium zu unterstützen.

Name: Marc Weiß
E-Mail: marc.weiss@s2018.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaft-

ler

Fachsemester: 3. FS

Gerne würde ich eine zweite Amtsperiode im FSR IF be-
kommen da ich nun schon ein Jahr im Amt war. Wenn ihr
der Meinung seit das ich geeignet bin eure Interessen zu
vertreten dann gebt mir eure Stimme.
Ein persönliches Anliegen ist mir die Verbesserung der Stu-
dienbedingungen für alle. Insbesondere möchte ich jedoch
die Master Programme und Möglichkeiten an unserer Fa-
kultät verbessern weshalb ich u.a. in der Studienkommissi-
on und dem Fakultätsrat aktiv bin. Hier gibt es auf jeden
Fall noch eine Menge Potenzial zur Verbesserung.
Vote to keep FSR IF GREAT!
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Name: Toni Beier
E-Mail: toni.beier@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Informatik

Fachsemester: 7. FS

Mir waren schon immer die Bemühungen des FSR:IF
gleichgültig. Die Begeisterung für dieses Gremium ist für
mich nicht nachvollziehbar, weshalb ich die anderen FSR-
Mitglieder in die Spirale von Desinteresse und Trägheit zie-
hen möchte. Ich befürworte die Teilnahmslosigkeit meiner
Studienkollegen an den FSR-Veranstaltungen und möchte
diese Ignoranz weiter fördern. Weiterhin würde ich euch
in verschiedenen Studienkommissionen vertreten, um euch
ein irrelevantes Studieren zu ermöglichen. Auch als An-
sprechpartner würde ich euch mit Phrasen abwimmeln oh-
ne auch nur ein Problem wahrzunehmen. Ich zitiere: ”Weil
ich es kann.”
Bitte legt dieses Heft beiseite und geht nicht zur Wahl!

Name: Wolf Weidner
E-Mail: wolf.weidner@s2018.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaft-

ler

Fachsemester: . FS

(CC) 2.5 by-nc, . . . https://xkcd.com/292/
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Name: Maurice Eichenseer
E-Mail: maurice.eichenseer@s2019.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaft-

ler

Fachsemester: 1. FS

Ich fordere ein großes Schloss gegenüber der StraNa für
alle Geister! (Mit 24/7 Zugang zum Kaffeeautomaten)

Name: Raja Charlotte Seifert
E-Mail: rajs@hrz.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 7. FS

Ich war berets die letzten zwei Jahre im Fachschaftsrat und
habe dort viel gelernt, daher würde ich mich freuen auch
diese Amtsperiode den FSR unterstützen zu können. Ich
kenne die verschiednen Aufgaben und weiß wie wichtig es
ist zuverlässige und engagierte Mitglieder zu haben, denn
nur dann macht FSR-Arbeit Spaß, also geht wählen! ˆ-ˆ

Name: Daniel Richter
E-Mail: Daniel.Richter@s2002.tu-chemnitz.de

Studiengang: Promotion Informatik

Fachsemester: 34. HS / 13. FS

Weil ich es kann.

(CC) 2.5 by-nc-nd,https://xkcd.com/278/
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Name: Ruben Phan Duy
E-Mail: ruben.phan-duy@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Informatik- und Kommunikationswissenschaf-

ten

Fachsemester: . FS
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Gremien

Fachschaftsrat

Der Fachschaftsrat ist die studentische Vertretung auf Fakultätsebene. Er ist
verantwortlich für kulturelle Veranstaltungen, zur Förderung der politischen
Bildung und natürlich vor allem zur Hilfe im Studium. Darüberhinaus vertritt er
die studentischen Interessen gegenüber der Fakultät und der Universität und ist
gleichzeitig Ansprechpartner für studentische Probleme. Er berät Studenten,
die sich mit ihrer Studienordnung nicht auskennen, er setzt sich ein, wenn
irgendwo Unrecht geschieht, und er weist auf Verbesserungsmöglichkeiten im
Studienablauf hin.

Studentenrat

Der FSR:IF wählt 3 Studenten in den Studentenrat. Dieser ist die Vertretung
der Studentenschaft der gesamten Universität. Er ist verantwortlich für ver-
schiedene kulturelle Aktivitäten wie z.B. Lesungen und Konzerte.
Außerdem werden studentische Projekte, wie z.B. die Spielenacht, und der
Hochschulsport finanziell unterstützt. Auch die Studentenclubs PEB, FPM,
Club der Kulturen und der Filmclub mittendrin stehen – ebenso wie das Chem-
nitzer Studentennetz – unter seiner Finanzhoheit. Mit dem VMS und der Bahn
führt er regelmäßig Verhandlungen für das Semesterticket. Wenn es nötig ist,
spricht er mit der Uni-Leitung oder startet – oft in Zusammenarbeit mit den
anderen sächsischen Studentenräten – hochschulpolitische Aktionen.

Fakultätsrat

Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium der Fakultät. Er berät und entschei-
det über Berufungen, Studiengänge, Ordnungen und alle anderen Dinge, die
die Fakultät angehen. Zwei Studenten sind Mitglied.

Studienkommissionen

Die meisten Studienkommissionen - es gibt eine Studienkommission für jeden
Studiengang - sind derzeit mit drei Studenten und drei Lehrenden besetzt. Sie
arbeiteten in den letzten Jahren die Studien- und Prüfungsordnungen für die
neuen Bachelor- und Master-Studiengänge aus. Ansonsten ist sie zuständig
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für die ständige Evaluierung der Lehrveranstaltungen und für den alljährlichen
Lehrbericht. Außerdem soll sie Vorschläge zur Reformierung der Studienord-
nungen machen, wenn irgendwo Probleme erkannt werden.

Wir suchen engagierte Leute für die Studienkommissionen! Schreibe
uns!

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss ist für die Anerkennung von Studienleistungen und
viele andere Formalien, welche Prüfungen betreffen, zuständig. Er überwacht
die Einhaltung der Prüfungsordnung. In ihm sitzt ein studentischer Vertreter.

Promotionsausschuss

Der Promotionsausschuss kümmert sich um die Promotionen (Doktorarbeiten)
an der Fakultät. Hier ist ein Student Mitglied mit beratender Stimme.

(CC) 2.5 by-nc-nd,
https://xkcd.com/481/
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Amtierende Gremienmitglieder

Fachschaftsrat

• Toni Beier (seit 04/2018)

• Daniel Richter (seit 04/2019)

• Norbert Ploner (seit 04/2018)

• Richard Schöbel (seit 04/2019)

• Tina Lenk (seit 04/2017)

• Wieland Breitfeld (seit 04/2018)

• Marc Weiß (seit 04/2019)

• Jonas Henschel (seit 10/2018)

• Hendrik Stepina (seit 04/2019)

• Oliver Hahn (seit 04/2017)

• Phillip Liebs (seit 04/2019)

• Mathias Denz (seit 04/2018)

• Raja Charlotte Seifert (seit 04/2018)

Studentenrat

• Erik Seidel (seit 4/2019)

• Greti (Margreet Kneita) (seit
4/2019)

• Verena Traubinger (seit 4/2019)

Fakultätsrat

• Julia Wichmann (seit 4/2019)

• Florian Polster (seit 4/2019)

Studienkommissionen

• Toni Beier (seit 04/2018)

• Florian Polster (seit 04/2018)

• Ruben Phan Duy (seit 04/2018)

• Julia Wichmann (seit 04/2018)

• Mathias Denz (seit 04/2018)

• Verena Traubinger (seit 4/2018)

• Marc Weiß (seit 4/2019)

• Bernd Leister (seit 4/2019)

• Wieland Breitfeld (seit 4/2019)

• Tina Lenk (seit 4/2019)

Prüfungsausschuss

• Torsten Follak (seit 4/2018)

Promotionsausschuss

• Daniel Richter (seit 4/2016)

Gleichstellungsbeauftragter

• Sylvio Ujvari (seit 4/2012)

Vergabekommission für das
Deutschlandstipendium

• Richard Schöbel (seit 4/2019)
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(CC) 2.5 by-nc, https://xkcd.com/189/

(CC) 2.5 by-nc, https://xkcd.com/411/



Schau’ doch mal auf unserer Website vorbei! www.tu-chemnitz.de/fsrif



Knobelei für schlaue Informatiker
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(CC) 2.5 by-nc,
http://xkcd.com/74/

Schon gewusst?

Sudoku kommt aus dem japanischen und heißt wörtlich übersetzt in etwa:

”
Eine Zahl bleibt immer allein.“ Für die Standard-Version gibt es

6.670.903.752.021.072.936.960

verschiedene Möglichkeiten.


