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Alle Jahre wieder!

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

Vom 13. - 15.12.2021 werden an der TU Chemnitz die Wahlen zu den Fach-
schaftsräten für die Amtsperiode 2022/23 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 7 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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Wann, wie, wo

Die FSR-Wahlen finden im Zeitraum vom 13. - 15. Dezember (Montag –
Mittwoch) statt. Die Wahllokale sind in der Regel jeweils von 9 bis 18 Uhr
geöffnet und befinden sich an folgenden Orten:

• Mo 13.12.2021 09:00-18:00 Uhr - Raum 1/367A, Straße der Nationen
62

• Di 14.12.2021 09:00-18:00 Uhr - ZHSG 2/NW040, Reichenhainer Str.
70

• Mi 15.12.2021 09:00-18:00 Uhr - ZHSG 2/NW040, Reichenhainer Str.
70

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

Die Amtszeit des neu gewählten Fachschaftsrates beginnt mit dem Sommer-
semster am 01. April 2022 und endet am 31. März 2023. 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

5



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 2021/22:

• O-Woche 2021

Was wir demnächst machen wollen

• Je nachdem was Corona zulässt

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

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

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 9. FS

Hi, ich bin Richard. Nach mittlerweile mehr als 4 Jahren
an der Uni und in diesem Studiengang habe ich schon sehr
viel Einblick in die ganze Hochschulpolitik gewonnen. Die
letzten 3 Jahre war ich schon im FSR und habe mich zwi-
schendurch immer wieder in den verschiedensten Gremi-
en wie dem StuRa oder anderen Kommissionen engagiert.
Doch der FSR war immer mein größtes Herzensprojekt,
weshalb ich auch weiterhin für ihn kandidiere. Seitdem ich
im FSR bin, habe ich mich bei der Organisation der O-
Woche engagiert, das erste Jahr noch als kleiner Helfer,
die letzten beiden Jahre als der Hauptorganisator, was ich
auch im nächsten Jahr fortführen möchte. Wenn ihr an die-
sen O-Wochen teilgenommen habt, dann werdet ihr mich
auf jeden Fall dort gesehen haben. Doch auch mit weiteren
Problematiken habe ich mich beschäftigt: So ist es für mich
auch wichtig, den Profs ihre Grenzen aufzuzeigen, die in
den Studien- und Prüfungsordnungen festgelegt sind. Die-
ses Jahr konnte ich leider nebst der O-Woche keine wirkli-
che Veranstaltung organisieren, sollte es die Situation aber
wieder zulassen, werde ich natürlich auch wieder die alten
Spieleabende des FSRs (ob Brettspiele, Pen&Paper oder
Werwolf) aufleben lassen. Solltet ihr wünsche für Veran-
staltungen haben, könnt ihr natürlich auch an mich her-
antreten und ich versuche sie zu organisieren. Also egal ob
Veranstaltungen, Probleme im Studium oder bei irgend-
welchen anderen Anliegen, bin ich euer Mann.
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Name: Melina Schwarz
E-Mail: melina.schwarz@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaft-

ler

Fachsemester: 3. FS

Hey, ich bin Melina, ich studiere IGS und bin zusammen
mit meinem vorrigem Soziologie Bachelor schon seit 5 Jah-
ren an unserer Uni. Ich hab in diesem Jahr bei der O-
Woche mitgeholfen und mich als Mentorin versucht. In die-
sem FSR hoffe ich weitere Events veranstalten zu können,
bei denen sich die Studierenden miteinander connecten
können. Auch wenn diese vermutlich leider digital statt-
finden, würde ich gerne online Raum für das Kennelernen
untereinander schaffen! Außerdem möchte ich mein Wis-
sen zu der Uni und dem Studium an euch weitergeben und
euch bei euren Fragen beraten. Für mich wäre dies das ers-
te Jahr im FSR, aber ich hätte sehr viel Lust mich weiter
für unsere Fakultät zu engagieren und für die Interessen
von euch einzustehen, also würde ich mich sehr freuen den
FSR dieses Jahr mitzugestalten zu dürfen!

Name: Hendrik Stepina
E-Mail: hendrik.stepina@s2013.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Angewandte Informatik

Fachsemester: 9. FS

(CC) 2.5 by-nc, https://xkcd.com/340/
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Name: Wieland Breitfeld
E-Mail: wieland.breitfeld@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Informatik- und Kommunikationswissenschaf-

ten

Fachsemester: 7. FS

Hey allerseits, ich bin Wieland, und ich bin seit... ähm...
[Zählt an den Fingern seiner Hand ab]... einigen Jahren
im FSR. Momentan gibt es leider nicht so viele glorrei-
che Dinge, die ich im FSR organisiere, von denen ich euch
erzählen könnte. Aber hinter den Kulissen geht die Arbeit
wie immer weiter. Wir lesen uns jeden neuen Senatsbe-
schluss durch, damit wir euch bei Fragen dazu behilflich
sein können. Und natürlich kämpfen wir hinter den Kulis-
sen weiter für eure Rechte! Damit ihr bei Problemen mit
der Uni oder Dozierenden einen starken Partner habt, der
beraten, vermitteln und wenn nötig auch nach oben treten
kann, setzte ich mich im Fachschaftsrat ein.

Name: Maren Gröne
E-Mail: groene.maren@s2016.tu-chemnitz.de

Studiengang: Master Neurorobotik

Fachsemester: 3. FS

Hellou, für mich würde das hier ein erstes Amtsjahr wer-
den, was mich nicht weniger motiviert macht! Zwar mag
ich noch nicht übermäßig an die alteingesessenen Abläufe
gewohnt sein, aber ein frischer Blick von außen sollte da
sicherlich nicht schaden. Ich freue mich schlicht darauf,
euch das Studieren ein Stück leichter machen und mich als
Mediator in den Sitzungen einbringen zu können. Ansons-
ten lasse ich mich überraschen und werde gerne Aufgaben
übernehmen, wo nötig!

9



Name: Markus Henkelmann
E-Mail: markus.henkelmann@s2017.tu-chemnitz.de

Studiengang: Bachelor Informatik

Fachsemester: 7. FS

Wie in der derzeitigen Amtszeit werde ich bei einer Wie-
derwahl in der kommenden Amtszeit wohl mehr im Hin-
tergrund anzutreffen sein, dort jedoch sehr engagiert. Gern
würde ich mich auch weiterhin um die Finanzen des FSR:IF
kümmern, sowie allgemeine Aufgaben, die den FSR:IF am
Laufen halten. Da insbesondere die Erstsemester erneut
keinen einfachen Start in das Studium hatten, sind mir
deren Anliegen besonders wichtig. Die Beantwortung von
Fragen (unabhängig des Semesters) rund um das Studium
liegt mir daher auch weiterhin sehr am Herzen.

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

Studiengang: Promotion Informatik

Fachsemester: 16. FS

Aus Gründen der Vereinfachung findet sich mein Wahlwer-
betext in der englischen Ausgabe des Wahlhefts.

(CC) BY-NC 3.0 US, http://xkcdsw.com/374
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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.

Student Innen Rat

Der FSR:IF wählt 4 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.

Wir suchen engagierte Leute für den Student Innen Rat! Schreibe uns!

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
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neuen Bachelor- und Master-Studiengänge aus. Ansonsten ist sie zuständig
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/

13



Amtierende Gremienmitglieder

Fachschaftsrat

• Tina Lenk (seit 04/2017)

• Oliver Hahn (seit 04/2017)

• Wieland Breitfeld (seit 04/2018)

• Toni Beier (seit 04/2018)

• Richard Schöbel (seit 04/2019)

• Marc Weiß (seit 04/2019)

• Hendrik Stepina (seit 04/2019)

• Phillip Liebs (seit 04/2019)

• Markus Henkelmann (seit 04/2020)

• Jan Lötters (seit 04/2021)

• Clemens Albrecht (seit 04/2021)

Student Innen Rat

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

• Verena Traubinger (seit 4/2019)

Fakultätsrat

• Tina Lenk (seit 4/2020)

• Jan Lötters (seit 4/2021)

Studienkommissionen

• Toni Beier (seit 04/2018)

• Julia Scharsich (seit 04/2018)

• Verena Traubinger (seit 4/2018)

• Wieland Breitfeld (seit 4/2019)

• Jonas Henschel (seit 4/2020)

• Diana Häntsch (seit 4/2020)

• Melina Schwarz(seit 4/2021)

• Friedrich Gütter (seit 4/2021)

• Sean O’Mahony (seit 4/2021)

• Leandra Weber (seit 4/2021)

• Maren Gröne (seit 4/2021)

• Josefine Rüprich (seit 4/2021)

• Kurt Roscher (seit 4/2021)

• Christine Jakobs (seit 4/2021)

• Felix Kopischke (seit 4/2021)

Prüfungsausschuss

• Torsten Fietzek (seit 4/2018)

Promotionsausschuss

• Daniel Richter (seit 4/2016)

Vergabekommission für das
Deutschlandstipendium

• Richard Schöbel (seit 4/2019)

Gleichstellungsbeauftragte
der Fakultät

• Julia Scharsich (seit 4/2020)

Wahlausschuss der TU
Chemnitz

• Richard Schöbel (seit 8/2019)

• Hendrik Stepina (seit 8/2019)

Senatskommission für Lehre
und Studium

• Margreet Kneita (seit 8/2020)
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Schau’ doch mal auf unserer Website vorbei! www.tu-chemnitz.de/fsrif



Knobelei für schlaue Informatiker
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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.


