
 

Alexa der 
 
Name: Alexander Hoff  

Studiengang: Molekulare Biologie und Biotechnologie 

Semester: 1. FS 

Alter: 21 Jahre                                                                                                    

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich möchte vor allem die Vernetzung der Studierenden 

untereinander, aber auch mit den Dozierenden fördern. Da das 

Miteinander an der Uni manchmal leider zu kurz kommt, möchte 

ich mich für mehr gemeinsame Veranstaltungen abseits der 

Vorlesungen und Übungen einsetzen. Ich hoffe, so dem einen oder 

der anderen den Einstieg an der Uni zu erleichtern und zu zeigen, 

dass ProfessorInnen sich auch für die Studierenden interessieren. 

Was ich in den FSR einbringe (Erfahrungen, Talente, Soft Skills): 

Durch mein vorheriges Studium bin ich gut mit den Strukturen der 

Universität vertraut und habe selbst erlebt, wie das Studium an 

einem anderen Bereich der TU geregelt wird. Zusätzlich habe ich 

einige Kontakte zu anderen Fachschaften, was die gemeinsame 

Koordination erleichtert. Zudem denke ich sehr analytisch und kann 

gut das „große Ga ze“ i  Auge ehalte , as si h i  de  
verschiedenen Arbeitskreisen der FSRs sicher auszahlen wird. 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Zunächst interessiert mich alles unter dem Begriff der Vernetzung. 

Dazu gehören unter anderem Veranstaltungen wie die bald 

anstehende Weihnachtsfeier. Als einer der kandidierenden Erstsemester möchte ich zudem dafür 

sorgen, dass auch die Interessen des neuen Studiengangs angemessen repräsentiert werden. 

Wer ich bin: 

Vor diesem Studium habe ich an der TU bereits drei Jahre lang Medienforschung – Ja, das gibt es hier 

– studiert und erhalte hoffentlich bald meinen Abschluss dafür. Ich bin eher zurückhaltend, aber auch 

relativ leicht aus der Reserve zu locken. In meiner Freizeit lese ich gerne und betreibe je nach 

Motivation und Jahreszeit den einen oder anderen sportlichen Ausgleich. 

Mein Lebensmotto: 

Alles eine Frage der Perspektive! 

  



Alexander 
 

Name: Alexander Hoff                                                                                    

Course of study: Molecular Biology and Biotechnology 

Semester: 1. 

Age: 21 years 

Why am I running for election: 

I wish to promote connections among students and the 

cooperation with lecturers. In order to improve this, I want to 

support joint events past the lectures. By doing this, I hope to make 

the egi i g of e eryo e’s study easier a d to pro e that 
professors are a out stude t’s opi io s. 

My experiences, talents and soft skills which can be beneficial for 

my student council work: 

Ha i g studied here efore, I a  fa iliar ith the u i ersity’s 
structure and I know, how other departments organize their course 

of study. Furthermore, I am connected to other departments which 

facilitates cooperation with them. 

Additionally, I tend to be quite analytical and I am able to keep the 

big picture in mind, which is a skill that will surely pay off working 

in the FSR. 

This fields of student council related work interests me most: 

I am interested in everything concerning connections between 

students. This includes events like the Christmas party, which will 

be coming soon. As a member of the new course of study I want to ensure that its interests are 

represented appropriately. 

About me: 

Before this, I studied Media Studies at TU Dresden for three years. I am rather calm and deliberated, 

but it is not hard to get me to talk either. In my free time, I like to read and do different kinds of sports. 

My motto: 

It’s a atter of perspe ti e! 

 

 

  


