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Einleitung 
 

Vom 27.11 bis zum 29.11.18 finden die alljährlichen Hochschulwahlen statt. Dafür könnt ihr zwischen 

10:00 und 16:40 im Flur vor der BIO/E03 eure Stimme abgeben.  

Im Folgenden sind die Kandidaten für den Fachschaftsrat Biologie (FSR-Bio) vorgestellt. Bei der Wahl 

werdet ihr 3 Stimmen haben, die ihr je nach Wunsch, einem, zwei oder drei Kandidaten geben könnt. 

Insgesamt gibt es 11 Plätze im FSR-Bio. 

Seid dabei und zeigt mit eurer Stimme das euch eine Studentische Selbstverwaltung wichtig ist und 

das ihr wollt das eure Wünsche und Probleme gehört werden. 

  



Kurze Übersicht der Gremien 
 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Seine Aufgabe ist es euch und eure Meinungen und Wünsche in verschiedenen TU-Dresden zu 
vertreten und dafür zu sorgen, dass eure Anliegen bei den richtigen Leuten gehör finden. Dazu 

werden Mitglieder des FSR in die einzelnen Gremien entsendet und treffen dort zusammen mit 
anderen Vertretern der Universität wichtige Entscheidungen zum Studienablauf und zum 
Universitätsgeschehen. 
Außerdem unterstützt er euch bei allen Fragen rund ums Studium und organisiert Veranstaltungen, 

auf denen ihr mit Kommilitonen und Universitätsmittarbeitern ins Gespräch kommen könnt.  

 
Der Fakultätsrat (FakRa) 
Die FaKo setzt sich aus den Professoren, Mitarbeitern und 2 Studenten zusammen. Im FakRa werden 
alle relevanten Sachverhalte für die Fakultät (z.B. die künftige Profilbildung der Biologie), Anträge der 
Studienkommission, Finanz- und Personalfragen und hochschulpolitische Fragestellungen 
besprochen. 
Außerdem laufen hier alle Fäden zusammen, da im FakRa über alle anderen Gremiensitzungen und 
deren Beschlüsse berichtet wird. 
 
Die Studienkommission (StuKo) 
Die StuKo beschäftigt sich mit den Belangen der Lehre und des Studiums. Sie setzen sich zu 50% aus 
Hochschullehrern und zu 50% aus Studierenden zusammen und tagen ja nach Bedarf. Zu den 
wichtigsten Aufgaben zählt die Erarbeitung von Beschluss-Vorlagen für die Fachkommission und den 
Fakultätsrat. Es werden Anträge und wichtige Entscheidungen besprochen, die dann später dem 
Fakultätsrat zur Abstimmung vorgelegt werden.  
Die StuKo bearbeitet alle Inhalte und Belange, die direkt das Studium des Faches Biologie, 
Molekulare Biologie und Biotechnologie und Molekulare Biotechnologie betreffen (wie 
Stundenplanung, Betriebspraktika). Sie überwacht die Einhaltung der Studienordnung und bringt 
Neuerungsvorschläge für die Studienordnung in den Fakultätsrat ein. In der StuKo wird zudem die 
Evaluation der Lehre vorbereitet und gegebenfalls ausgewertet. 
 
Der Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Professoren, Mitarbeitern und 2 Studenten zusammen. Diese 
Studenten werden vom FSR aus dessen Mitgliedern gewählt und sollen die Interessen aller Studenten 
vertreten. 
Das Gremium tagt 2-3-mal im Jahr und hat neben der Überwachung der Einhaltung der 
Prüfungsordnung, auch die Diskussion über die Zulassung einzelner Studenten zu einer dritten 
Wiederholungsprüfung zur Aufgabe. 
 
Der Studentenrat (StuRa) 
Jeder FSR entsendet ja nach Größe der Fachschaft 1-3 Vertreter in den StuRa. 
Der StuRa ist sozusagen das übergeordnete Gremium zu den FSRs und damit das oberste Organ der 
studentischen Selbstverwaltung. Deshalb entsendet der StuRa studentische Vertreter für weitere 
Gremien, wie z.B. die KSS (Konferenz der Sächsischen Studentenräte), den Verwaltungsrat des 
Studentenwerks und andere Kommissionen der TUD. Weiterhin bietet der StuRa verschiedenste 
Serviceleistungen an. 
 
 
 
 



Der Bereichsrat  
Der Bereichsrat des Bereiches Mathemathik und Naturwissenschaften (enthält die Fakultäten 
Biologie, Chemie, Physik, Psychologie und Mathematik) wird direkt gewählt und setzt sich aus den 
Hochschullehrern, den Mitarbeitern und Studenten der einzelnen Fachrichtungen zusammen. 
Die Aufgaben des Bereichsrates enthalten unter anderem Abstimmungen über Berufungsvorschläge 
und Aufstellungen neuer Professoren sowie die Zustimmung zur Zusammensetzung verschiedener 
untergeordneter Gremien (Berufungskommissionen, Promotionskommissionen). Ihr könnt die 
Studentischen Vertreter für den Bereichsrates eurers Bereiches (Mathemathik und 
Naturwissenschaften) auf einem Extra-Stimmzettel direkt wählen. Hier bekommt jeder nur ein Kreuz. 
Bei Verwirrungen fragt einfach die Wahlhelfer. 
 



FSR-Bio 

Kandidaten 
 

  



 

Alexander 
 
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 Ganze“ im Auge behalten, was sich in den 

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! 

  



Toan 
 

Name: Thanh Toan Hoang 

Studiengang: Molekulare Biologie und Biotechnologie 

Semester: 01 

Alter: 28 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle: 

Das hochschulpolitische Netz möchte ich näher kennenlernen um 

herauszufinden wie man das Interesse der Studierenden besser 

durchsetzen kann. 

 

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

Ich bin engagiert, biete eine Schnittstelle für nicht-deutsche 

Studierende und besitze Erfahrung aus einem reich strukturierten 

Arbeitsleben. 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Öffentlichkeitsarbeit und Recht 

 

Mein Lebensmotto: 

Die Leute verändern es. Jedes Jahr mal mit drei Kreuzen. Und an jedem 
anderen Tag ohne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Katherina 
 

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 und Schokolade gehören nicht in dieselbe Schublade!“ 

  



Karl 
 

Name: Karl Ludwig Körber 

Studiengang: Molekulare Biotechnologie Bachelor 

Semester: 3 

Alter: 20 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich möchte mit anderen motivierten Leuten etwas für die Studierenden an 

unserer Fakultät tun.   

 

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

Ich bin: - ein Teamplayer 

- zielstrebig 

- zuverlässig 

- pragmatisch 

 - und manchmal wohl ein wenig zu sehr von mir selbst überzeugt 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Ordnungen und Recht 

 

Wer ich bin: 

Neben dem Studium, spiele, trainiere und schaue ich gerne Basketball.  

Ansonsten treffe ich mich viel mit Freunden und gehe wandern, am liebsten in den Abendstunden. 

 

Mein Lebensmotto:  

„Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light“ 

  



Tina 
 

Name:  Tina Lehmann 

Studiengang: Molekulare Biotechnologie 

Semester: 3./ Bachelor 

Alter:  19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Mich interessieren die Finanzen sehr und ich liebe es Sachen zu 

organisieren. Außerdem ist der FSR einfach cool und bietet viele 

neue Erfahrungen. 

 

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

Erfahrung habe ich wenig, aber viel Motivation und Begeisterung, 

um Ideen umzusetzen. Außerdem passt doch so ein kleiner 

Helferkomplex super in den FSR, oder nicht?  

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Ich interessiere mich sehr für die Finanzen. Veranstaltungsplanung 

würde ich auch gerne machen. Ach, allgemein einfach alles, wo ich 

hilfreich sein kann.  

 

Wer ich bin: 

Ich bin vor allem schlecht darin, mich selbst zu beschreiben. Ich würde sagen ich bin ziemlich 

begeisterungsfähig, ehrlich und schlecht im Aufgeben. Ich liebe es Leuten helfen zu können. Ich 

klettere und lese ziemlich gerne. 

 

Mein Lebensmotto: 

Eigentlich habe ich ziemlich viele. „Liebs oder lass es“ ist ziemlich weit oben dabei. 

  



Victor 
 

Name: Victor Geißler 

Studiengang: Biologie B.Sc. 

Semester: 3 

Alter: 20 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich bin seit einem Jahr als gewähltes Mitglied im FSR tätig, und 

möchte das auch weiterhin bleiben.  

 

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

Durch ein volles Jahr mit Sitzungen, diversen Stellungnahmen und 

der ein oder anderen Veranstaltungsplanung hat sich einfach eine 

hübsche Mischung an Erfahrungen angesammelt. 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Besonders der Kontakt zu Professoren, Ämtern und anderen 

Gremien stellt für mich eine wichtige Aufgabe dar, die ich tatkräftig 

unterstütze. 

 

Wer ich bin: 

Ein mäßig stark motivierter Student, der seine Zeit am liebsten 

draußen im Gebirge verbringt. Generell rede ich gerne viel und lang, was eventuell hilfreich für die 

Fachschaftsarbeit ist. Entscheide selbst. 

 

Mein Lebensmotto: 

„Weg mit den Alpen, ich will freie Sicht aufs Mittelmeer!“ und „Fake it, til you make it!“ 😉  

  



Maxi 
 

Name: Maxi Saft 

Studiengang: BA Biologie 

Semester: 3. 

Alter: 23 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich möchte einfach gern nah am Geschehen mitwirken und mir 

gefällt die Arbeit des FSR sehr gut. Außerdem bin ich schon seit 

letztem Jahr dabei und mir hat es viel Spaß bisher gemacht. 

 

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

Ich arbeite seit 7 Jahren ehrenamtlich in einer Sternwarte, seit 4 

Jahren in einem Jugendclub. Dahingehend bringe ich Erfahrungen 

bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit mit. Als Barkeeperin arbeite ich 

ebenfalls schon eine halbe Ewigkeit, wodurch ich ein gewisses 

Talent an Organisationsplanung mitbringe.  

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Ich bin seit letztem Jahr dabei und für den StuRa entsandt. 

Außerdem hab ich bei dem Crime Campus mitgewirkt und mich 

besonders bei der ESE engagiert. Seit diesem Jahr bin ich auch die 

Vertreterin des FSR’s im MatNat-Konvent, wo wir zum Beispiel das 

Scinema oder das Power Point Karaoke managen. Das interessiert mich besonders und ich möchte all 

diese Tätigkeiten gern weiterführen. Aber ich bin auch offen für neue Themenbereiche. 

 

Wer ich bin: 

Das kann man nicht kurz fassen, am besten man lernt mich kennen ;) 

 

Mein Lebensmotto:  

Wer an den Weltuntergang glaubt, zielt ungenau auf Dixie Klos (Leslie Knope; Parks and Recreation) 

  



Cassandra 
 

Name: Cassandra Kollten 

Studiengang: Biologie BA 

Semester: 3.FS 

Alter: 19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich möchte mich einbringen um mein Studium und das meiner                                       

Kommilitonen aktiv mitgestalten zu können, Probleme zu lösen und                                 

anderen zu helfen. Das Organisieren oder das gemeinsame 

Bewerkstelligen von Aufgaben in Teamarbeit macht mir unheimlich viel 

Spaß und motiviert mich dazu mich neuen Aufgaben zu stellen, diese zu 

lösen und dabei immer wieder etwas Neues dazu zu lernen. 

 

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

Auch wenn ich erst seit einem halben Jahr im FSR aktiv bin konnte ich 

bereits einige Erfahrungen sammeln und einen guten Einblick in die 

Fachschaftsratsarbeit gewinnen. Ich bin ein kleiner Workaholic was das 

Erledigen von Aufgaben angeht und auch ziemlich perfektionistisch in 

deren Ausführung. Zudem macht mir das Organisieren und Koordinieren 

von Verantaltungen, Terminen, etc. sehr viel Spaß 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Mich interessieren besonders die Bereiche, die etwas mit Planung zu tun 

haben, also Veranstaltungsplanung, die Planung neuer Tutorien, usw. Außerdem helfe ich gerne im 

Bereich Finanzen oder im Verleih aus. 

 

Wer ich bin: 

Ich bin ein totaler Bücherwurm. Und wenn ich meine Freizeit mal nicht mit lesen verbringe gehe ich 

Reiten um den Kopf frei zu bekommen oder treffe mich mit Freunden. Ich gehe auch sehr gern ins 

Theater oder sehe mir Musicals an. 

 

Mein Lebensmotto:  

Nimm dein Leben nicht zu ernst. Du kommst da eh nicht lebend raus. 

  



 

Elias 
 

Name: Elias Strecker 

Studiengang: Biologie Bachelor 

Semester: 3 

Alter: 19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle: 

Um als gewähltes Mitglied aktiv bei wichtigen Fragen und 

Problemen mitentscheiden und mitgestalten zu können. 

 

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

Schulsprecher in der Oberstufe, Neugier und Organisationstalent 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Öffentlichkeitsarbeit, Studienangelegenheiten, Verleih 

 

Wer ich bin: 

Junger Dude mit einem Faible für Musik, Klettern und Filme! 

 

Mein Lebensmotto: 

 „I tolerate this century, but I don´t enjoy it.“ – der Doktor 

  



Marlen 
 

Name:  Marlen Zengerling 

Studiengang: Biologie Bachelor  

Semester: 3. Semester 

Alter: 19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle: 

• Spaß an der Arbeit im FSR 

• Studierendenvertretung als wichtiges Element der 

Hochschulpolitik 

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

• Erfahrungen im Bereich Event-Management 

• Organisationstalent 

• Effektive Planung und effizientes Arbeiten 

• Gut im Lösen von Problemen 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

• Anlaufstelle für Studierende mit Problemen 

• Kommunikation zwischen Studierenden, Professoren und 

der Unileitung 

• Organisation von Events für Studierende 

 

Wer ich bin: 

• Ich bin ein sehr fleißiger und organisierter Mensch. 

• In meiner Freizeit kuschle ich mit meinen Katzen, schlafe und esse ich gerne. 

• Ich bin immer gewillt mich weiterzubilden und neues dazu zu lernen. 

 

Mein Lebensmotto: 

 

„Ohne Fleiß, keinen Preis“ 

 

 

 

 



 

Markus 
 

Name: Markus Badstübner 

Studiengang: MA Biologie 

Semester: 1 

Alter: 25 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Mir ist wichtig, dass alle Studierenden die gleichen Chancen und 

das bestmögliche Studium bekommen. Dafür ist eine gute 

Interessenvertretung enorm wichtig, an der ich mich auch 

weiterhin beteiligen möchte. 

 

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

Eine Menge Erfahrungen aus den letzten drei Jahren FSR, einem 

Jahr beim StuRa, sowie StuKo-, FakRa-  und 

Prüfungsausschusssitzungen. Also ganz allgemein eine Menge 

Wissen zum planen von Veranstaltungen, zum Schreiben von 

Stellungnahmen und den ganzen Struktureinheiten an der Uni, das 

ich gerne noch weitergeben möchte. 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Hochschulpolitisch möglichst viel für meine Kommilitonen 

rausholen zu können. Sei das beim Vertreten gegenüber der 

Unileitung, Infoveranstaltungen, oder auch der ein oder anderen Feier. Besonders Interessiere ich 

mich dafür das wir Veranstaltungen wie die Vollversammlung, den „Waffelschmaus“ im botanischen 

Garten, oder ganz allgemein ein paar neue Sachen etablieren können. 

 

Wer ich bin: 

Jemand der sich sehr darüber aufregt, wenn andere nicht die gleichen Chancen bekommen, oder 

ungerecht behandelt werden. Hat ein kleines Helfersyndrom, spielt Gitarre, versucht an Orte zu 

reisen bei denen die Reaktion ist „Warum?“ und färbt Zuckerrüben-Chromosomen. Wenn ihr mehr 

wissen wollt macht einfach im FSR mit und kommt auf einen Kaffee ins Büro. 

 

Mein Lebensmotto: 

Derzeit unter Evaluation.  



Sarah 
 

Name:  Sarah Uhle 

Studiengang: M.Sc. Biologie 

Semester: 1. FS 

Alter: 25 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Während meines Bachelorstudiums konnte ich sehr oft von der 

Arbeit des FSR profitieren. Jetzt ist es an der Zeit auch etwas an 

andere weiterzugeben. 

 

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

3 Jahre Studienerfahrung an der TU Dresden. Ein offenes Ohr für 

Probleme und das Durchsetzungsvermögen diese dann auch zu 

lösen. 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Allgemein die Arbeit mit Menschen. Die Organisation von 

Veranstaltung und Vernetzung zwischen Studenten und 

Professuren.  

Des Weiteren will ich auch gleich ein paar Erfahrungen im 

Bereichsrat sammeln. 

 

Wer ich bin: 

Ein Student wie jeder von uns mit der Liebe zur Biologie, Bier und Mitspracherecht. 

 

Mein Lebensmotto: 

Stop thinking and just let things happen. 

 

 

 


