
Katheri a 
 

Name: Katherina Löbel 

Studiengang: Molekulare Biologie und Biotechnologie 

Semester: 1. Semester 

Alter: 19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Wieso eigentlich nicht? Ich habe zwar noch nicht lange im FSR 

mitgearbeitet, aber ich denke, dass mir diese Art von Arbeit gefällt. 

Ich glaub, dass ich mich vor allem einmal persönlich für etwas 

einsetzten wollte, um meine passive Betrachter Rolle abzugeben. 

Also dachte ich, dass ich gerne auch Aufgaben eines gewählten 

Mitgliedes übernehmen könnte, wenn ich schon dabei bin. 

 

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

Ich bin gut darin verschiedene Lösungen zu finden, um ehrlich zu 

sein macht mir das auch am meisten Spaß. Aber ich behalte den 

Durchblick auch bei Thematiken, bei den es sich nicht um den 

freien Lauf der Kreativität geht. Wenn ich mich für eine Sache 

entscheide, bleibe ich am Ball. Mir fällt es leicht mit mich Menschen 

zu Verständigen.  

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Mir gefällt eigentlich so einiges, Veranstaltungsplanung zum 

Beispiel. Und es ist auch schön zu wissen welche Regeln es innerhalb der Uni gibt und wie man diese 

als FSR für ein bestimmtes Ziel legal umgehen kann. Ansonsten ist es themenabhängig. 

 

Wer ich bin: 

Ersti und Mithelfer im FSR. Ich komme aus Eisenach in Thüringen, mache liebend gern Karate und 

höre viel Musik. Immer kann man mich auch für Sprachen oder Essen begeistern. 

 

Mein Lebensmotto: 

„Käse u d S hokolade gehöre  i ht i  diesel e S hu lade!“ 

  



Katherina 
 

Name: Katherina Löbel 

Course of study: Molecular Biology and Biotechnology 

Semester: 1st Semester 

Age: 19 

 

Why am I running for election: 

Why wouldn´t I? Even though I haven´t been part of the FSR for very 

long, but somehow, I like this kind of work. I suppose I wanted to 

get actively involved with something, instead of viewing from the 

sidelines. And since I´m already taking part in the FSR, I thought to 

take over the responsibilities of a selected member. 

 

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

my student council work: 

I´m good at finding different solutions, to be honest that´s also 

what I´m most interested in. However, I also have good grasp of 

those topics that aren´t that much fun or creative. If there is 

something I decided on, then I´ll keep to it until it´s done. And in 

general, I get along quite well with people.  

 

This fields of student council related work interests me most: 

There are many different things that I´m interested in, for instance 

event planning or management. I also like being aware of the rules and laws or legal restrictions here 

at the TU, and the way the FSR sometimes needs to find a way to legally avoid them. Other than that, 

it depends a lot on the topic. 

 

About me: 

Firstyear and helper at the FSR. I´m from Eisenach in Thuringia, I love Karate and music. I´m very 

passionate about food (eating not cooking). 

 

My motto: 

„A ho olate a day, keeps the apple a ay.  

  


