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Alle Jahre wieder!

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

Vom 05. - 07.12.2022 werden an der TU Chemnitz die Wahlen zu den Fach-
schaftsräten für die Amtsperiode 2023/24 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 6 Kandidierende verschiedenster Fachsemester
und Studiengänge der Fakultät Informatik auf deine Stimme. Es liegt bei DIR,
wer dich für die nächsten 2 Semester vertritt. Also geh bitte 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 05. - 07. Dezember (Montag -
Mittwoch) statt. Die Wahllokale sind in der Regel jeweils von 9 bis 18 Uhr
geöffnet und befinden sich an folgenden Orten:

• 5. Dez (Mo) – 9:00 - 18:00
Raum 1/367 (A10.367), Straße der Nationen 62

• 6. Dez (Di) – 9:00 - 18:00
Raum 2/N001 (C10.001), Reichenhainer Str. 70

• 7. Dez (Mi) – 9:00 - 18:00
Raum 2/N001 (C10.001), Reichenhainer Str. 70

Jede wahlberechtigte Perosn hat 3 Stimmen. Diese Stimmen können beliebig
auf die Kandidierenden verteilt werden. Es ist möglich, einer Person mehrere
Stimmen zu geben.
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Weiteres

Die Amtszeit des neu gewählten Fachschaftsrates beginnt mit dem Sommer-
semster am 01. April 2023 und endet am 31. März 2024. Die erste Amtshand-
lung jedoch mit der konstituierenden Sitzung vollzogen.

In der konstituierenden Sitzung, wählt der neue Fachschaftsrat die Vertreten-
den der Fachschaft Informatik in den Student innenrat und schlägt Vertretende
für den Prüfungsausschuss, die Studienkommission und den Promotionsaus-
schuss, 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 2022/23:

• O-Woche 2022

• Spieleabend (“CHILL-Abend”)

Was wir demnächst machen wollen

• Weihnachtsfeier 2022

• Eislaufen

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

6



Die Kandidierenden

Name: Pauline Fischer
E-Mail: pauline-hannah-elisabeth.fischer@s2022.tu-chemnitz.de
Studiengang: Master Angewandte Informatik
Fachsemester: 1. FS

Wunderschönen guten Tag, allerseits!
Ich bin Pauline und möchte mich gerne für die kommende
Amtsperiode im FSR:IF engagieren.
Über die O-Woche bin ich mit der Arbeit des FSR in
Berührung gekommen und habe angefangen, mit dem Ge-
danken zu spielen, FSR-Mitglied zu werden, und mich dann
auch relativ schnell dafür entschieden. :D
Bereits jetzt bin ich in die Planung und Organisation der
Weihnachtsfeier involviert und da mir dies viel Spaß macht,
würde ich mich freuen, während meiner Amtszeit noch
mehr Events mitorganisieren und euch dadurch ein ab-
wechslungsreiches Semester bieten zu können.

Name: Wieland Breitfeld
E-Mail: wieland.breitfeld@s2016.tu-chemnitz.de
Studiengang: Bachelor Informatik- und Kommunikationswissen-

schaften
Fachsemester: 9. 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.
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Name: Maren Gröne
E-Mail: maren.groene@s2016.tu-chemnitz.de
Studiengang: Master Neurorobotik
Fachsemester: 3. FS

Mit dem FSR möchte ich wieder vermehrt Veranstaltun-
gen zur Vernetzung auf die Beine stellen. Dazu gehören das
ICE Event mit den Chemikern, das Fakultätsfrühstück, ge-
meinsame Spieleabende, Ausflüge und noch so viel mehr.
All das dafür, dass wir für ein nahes Miteinander zwischen
Studierenden und auch zu Lehrenden sorgen, das leider
unter die Pandemie leiden musste.

Name: Michelle Bernat
E-Mail: michelle.bernat@s2020.tu-chemnitz.de
Studiengang: Bachelor Applied Computer Science
Fachsemester: 5. FS

Heyho, mein Name ist Michelle und ich werde ab diesem
Jahr neu mit im FSR tätig sein. Ich bin zwar noch nicht
sonderlich erfahren, was die Arbeit in diesem Amt angeht,
aber ich bin motiviert, von meinen neuen Kollegen zu ler-
nen und zusammen tolle Dinge auf die Beine zu stellen! Da
ich selber in der Corona-Zeit an die Uni gekommen bin und
daher verstehe, wie schwierig der Start vieler Studenten in
den letzten Semestern gewesen ist, liegt es mir besonders
am Herzen, uns die Möglichkeiten zu geben, einander bes-
ser kennen zu lernen und neue Freunde zu finden. Etwas,
das mit den Abstandsregeln und den Onlinevorlesungen der
letzten Semester für einige bestimmt nicht einfach war.
Und wie funktioniert das Ganze am Besten? Mit lustigen
Events und coolen Partys, die wir im FSR für euch organi-
sieren werden!
Auch wenn ich natürlich noch nicht so viel Erfahrung wie
meine Mit-FSR-ler habe, könnt ihr mit Sorgen und Pro-
blemen auch jederzeit zu mir kommen. Ich werde versu-
chen, euch so gut es geht zu helfen und wenn ich doch
einmal überfragt bin, steht hinter mir eine Gruppe sehr
kompetenter und herzensguter Menschen, die sich jeder-
zeit für euch einsetzen werden. Also schreibt mir gerne oder
sprecht mich einfach an, wenn ihr mich auf dem Campus
seht und euch etwas auf dem Herzen liegt!
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Name: Hendrik Stepina
E-Mail: hendrik.stepina@s2013.tu-chemnitz.de
Studiengang: Master Angewandte Informatik
Fachsemester: 2. FS

Name: Markus Henkelmann
E-Mail: markus.henkelmann@s2017.tu-chemnitz.de
Studiengang: Bachelor Informatik
Fachsemester: 9. FS

Wieder ist ein Jahr vorüber und wieder beginnt die Übe-
relegerei, warum man sich erneut in den Fachschaftsrat
wählen lassen möchte. Nun habe ich bald zwei Amtszei-
ten hinter mir und die Frage wird einfach nicht leichter.
*seufz*
Obwohl, eigentlich schon, denn mir macht das ehrenamt-
liche Engagement insgesamt einfach Freude. Auch in der
kommenden Amtszeit möchte ich mich an der Verwaltung
der Finanzen sowie der allgemeinen Organisation des FSR
beteiligen. Doch auch in die Veranstaltungsorganisation
möchte ich mich regelmäßig einbringen. Seien es “kleine-
re” Veranstaltungen wie Spieleabende oder größere Veran-
staltungen wie die nächste O-Woche. Schließlich liegt mir
die Vernetzung der Studierenden auch für die kommen-
de Amtszeit am Herzen. Dass hierzu auch die Beantwor-
tung von Fragen gehört, brauche ich hoffentlich nicht zu
erwähnen. :)

(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! Bei Interesse
schreibe oder sprich uns bitte an!

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.
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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
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! Bei Inter-
esse schreibe oder sprich uns bitte an!

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

• Wieland Breitfeld (seit 04/2018)

• Richard Schöbel (seit 04/2019)

• Hendrik Stepina (seit 04/2019)

• Markus Henkelmann (seit 04/2020)

• Maren Gröne (seit 04/2022)

• Melina Schwarz (seit 04/2022)

• Daniel Richter (seit 04/2022)

Student Innen Rat

• Daniel Richter (seit 04/2022)

Fakultätsrat

• Daniel Richter (seit 04/2020)

• Maren Gröne (seit 04/2022)

Studienkommissionen

• Toni Beier (seit 04/2018)

• Wieland Breitfeld (seit 04/2019)

• Diana Häntsch (seit 04/2020)

• Friedrich Gütter (seit 04/2021)

• Leandra Weber (seit 04/2021)

• Maren Gröne (seit 04/2021)

• Christine Jakobs (seit 04/2021)

• Felix Kopischke (seit 04/2021)

• Sandra Schaftner (seit 04/2022)

• Max Linke (seit 04/2022)

• Leo Erik Haß (seit 04/2022)

• Bradley Cavendish (seit 04/2022)

• Muhammad Umair (seit 04/2022)

Prüfungsausschuss

• Torsten Fietzek (seit 04/2018)

Promotionsausschuss

• Maren Gröne (since 04/2022)

Vergabekommission für das
Deutschlandstipendium

• Richard Schöbel (seit 04/2019)

Gleichstellungsbeauftragte
der Fakultät

• Maren Gröne (since 04/2022)

Wahlausschuss der TU
Chemnitz

• Richard Schöbel (seit 08/2019)

• Hendrik Stepina (seit 08/2019)
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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.


