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Was soll dieses kleine Heft?
Schön, dass du unsere kleine Broschüre in der Hand hast und dich 
für deren Inhalt interessierst. Dieses kleine Heft möchte dir die 
studentischen Kandidat:innen für die Senatswahl 2018 etwas näher 
bringen. Jede:r Kandidat:in hatte die Gelegenheit, einen kurzen Text 
hierfür zu verfassen, um sich vorzustellen. Außerdem findest du hier 
auch eine kurze Erklärung zum Senat.
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Der Senat – was ist das überhaupt?
Der Senat ist das höchste akademische Gremium der TU Dresden. 
Er trifft richtungsweisende und grundlegende Entscheidungen für 
die gesamte Universität, bestimmt also über deren Strategie und 
Ausrichtung. Auch die Einführung und Auflösung von Studiengängen 
wird in letzter Instanz hier entschieden. Eine wichtige Funktion kommt 
dem Senat außerdem als Plattform für den Informationsaustausch 
zwischen den verschiedenen Bereichen, Fakultäten, Institutionen und 
Statusgruppen zu.

Diese Statusgruppen stellen zu jeweils unterschiedlichen Anteilen die 
insgesamt 21 stimmberechtigten Mitglieder des Senats. Wie in allen 
Gremien haben die 11 stimmberechtigten Hochschullehrer:innen 
eine per Gesetz vorgeschriebene Mehrheit von einer Stimme, die 
Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen kommen auf 
jeweils 4 Vertreter:innen, die übrigen Beschäftigten auf 2.

Darüber hinaus gehören noch weitere Personen ohne Stimmrecht 
dem Senat an. Dazu zählen zum Beispiel Rektor:in, Prorektor:innen, 
Kanzler:in und die Dekan:innen der Fakultäten sowie die 
Gleichstellungsbeauftragten.

Professor:innenRektor:in
(Vorsitz, aber kein Stimmrecht)

Studierende Mitarbeiter:innen aus 
Technik und Verwaltung

Akademische 
Mitarbeiter:innen
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Die Platzierung der Kandidierenden haben die Listen selbst 
festgelegt. Die Reihenfolge des Einzelwahlvorschlags und der Listen 
in diesem Heft und auf dem Wahlzettel wurden zufällig durch den 
Wahlausschuss der TU Dresden bestimmt.

Einzelvorschlag
 – Artyom Stassyuk

Aalgemeine 
Fachschaftenliste

 – Lutz Thies
 – Alexander Busch
 – Friederike Kantzenbach
 – Marius Walther
 – Virginia Sengewald
 – Henriette Mehn
 – Aurobindo Munikoti
 – Jonathan Gut

Bereichsübergreifende
Liste

 – Nathalie Schmidt
 – Tim Rothbarth
 – Robert Hoppermann
 – Fabian Köhler
 – Elisabeth Franz
 – Claudia Meißner
 – Robert Lehmann
 – Jasmin Usainov

RCDS - Die CampusUnion
 – Peter Flaske
 – Victoria Donie
 – Michael Jaster
 – Jessica Köhler 
 – Florian Henkel
 – Sven König
 – Anton Kürzinger
 – Jonas Zimmermann

Die Kandidierenden
Dieses Jahr bewerben sich 25 Kandidat:innen auf die 4 
studentischen Plätze im Senat. Dabei gibt es einen Einzel- und 3 
Listenwahlvorschläge. Gewählt ist nicht automatisch die Person 
mit den meisten Stimmen. Plätze werden nach der Gesamtzahl der 
Stimmen für eine Liste bzw. den Einzelwahlvorschlag vergeben. 
Danach ist entscheidend wer innerhalb der jeweiligen Liste am meisten 
Stimmen erhalten hat.

Beachte, dass du nur eine Stimme auf dem gesamten Wahlzettel 
vergeben darfst.
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Liebe Mitstudierende,

ich heiße Artyom, komme aus Kasachstan und studiere im 3. 
Mastersemester Verkehrswirtschaft.

Als linker Studierender bin ich für mehr studentische Mitbestimmung, 
gegen Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht bei der Bestimmung 
der Prüfungsunfähigkeit, für die Zivilklausel an der TU.

Außerdem würde ich mich gerne für ausländische Studierende 
einsetzen.

Ich freue mich auf Eure Stimmen!

Artyom Stassyuk

Verkehrswirtschaft (Master)

 –

3. Fachsemester
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Lutz Thies
Alexander Busch

Friederike Kantzenbach
Marius Walther

Virginia Sengewald
Henriette Mehn
Aurobindo Munikoti
Jonathan Gut

Über 30.000 Studierende sind wir an der Uni. 
Auf dieser Liste haben sich 8 davon zusammen-
gefunden, die gemeinsam, fachübergreifend mit 
einer starken, lauten studentischen Stimme etwas für 
uns alle bewegen wollen. 

Die Erfahrungen, die wir mitbringen, sind so vielfältig 
wie wir. Viele von uns sind Veteran*innen der 
Hochschulpolitik, kennen die zahlreichen Gremien 
der Uni gut und sind in alle Richtungen vernetzt. Wir 
arbeiten zielstrebig, kritisch und nehmen uns dabei 
gleichzeitig nicht aalzu ernst.  

Unsere zentralen Anliegen & Themen: 
 – Mehr studentische Lern-/Freiräume schaffen und 

die Infrastruktur verbessern 
 – Digitalisierung und E-Learning vernünftig gestalten
 – Internationalisierung voranbringen 
 – Klare Kante gegen Rassismus zeigen
 – Für Vielfalt und Toleranz einstehen 
 – Den Campus nachhaltiger und grüner machen 
 – Studentische Mitbestimmung konsequent 

einfordern 
 – Einbeziehung aller bei Entscheidungen und 

transparente Kommunikation  

Erfahre mehr über uns und aal unsere Positionen 
unter: http://aalsolos.jetztA
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Hallo zusammen!

Unsere Uni lebt von Partizipation, Vielfalt und Ideenreichtum. Gerade 
wir Studierende müssen jedoch leider oft um Gehör kämpfen, obwohl 
wir doch eigentlich so viele sind. Meine bisherige Erfahrung: Wenn 
wir kritisch, konstruktiv und vor allem ausdauernd unsere Probleme, 
Forderungen und Wünsche thematisieren, verändert sich auch was.

Wofür ich mich einsetze:
 – Digitalisierung = Neuland?! Selma und HIS sind leider keine 

Einzelfälle! Wir brauchen moderne Open Source Software, die 
funktioniert und bedienbar ist.

 – Ein grüner Campus?! Die TU Dresden sollte vorbildlich in Sachen 
Nachhaltigkeit werden.

 –  Ohne gute Lehre keine gute Forschung. Klingt logisch, oder? 
Die Realität sieht anders aus und das nicht nur aufgrund der 
Unterfinanzierung durch die Politik. Das muss sich ändern!

 – Kommunikation und Austausch sind wichtig! Trotz gegensätzlich 
scheinender Interessen müssen alle mehr miteinander reden, wir 
mit der Uni-Leitung, wir untereinander und natürlich wir mit dir.

Seit 3 Jahren engagiere ich mich dafür und habe die üblichen Gremien 
durch: Fachschafts-, Fakultäts- und zuletzt Studierendenrat. Im StuRa 
sind Alex und ich nun schon über 1 Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Dadurch sind wir in zahlreiche Projekte involviert und 
mittlerweile an vielen Stellen bekannte Gesichter. Gemeinsam mit den 
Leuten von unserer Liste wollen wir nun im Senat etwas bewegen. 

Schau doch mal auf http://aalsolos.jetzt vorbei – auf geht‘s!

 Lutz Thies

Informatik (Diplom)

Lutz.Thies@tu-dresden.de

9. Fachsemester

A
al

ge
m

ei
ne

 F
ac

hs
ch

af
te

nl
is

te

A
algem

eine Fachschaftenliste



Studiengang

Kontakt

10 11Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Heyo!

Wir Studierende müssen stärker auf die Zukunft unserer Uni einwirken 
und heute Bedingungen schaffen, von denen die Studierenden 
morgen profitieren werden. Das heißt für mich konkret, die 
Digitalisierung der Lehre als ein zentrales Anliegen voranzutreiben, die 
Internationalisierung für besseren Austausch auszubauen und mehr 
studentische Lern- und Freiräume zu schaffen.

Ich bin übrigens seit Längerem ehrenamtlich am Campus, z.B. 
in der stud. Selbstverwaltung aktiv. Nach 2 Jahren im FSR hat es 
mich in den StuRa gezogen, wo ich mit Lutz alles rund um die 
Außenkommunikation schmeiße. 

Fun facts: Ich bin schon mal auf der Donau von Budapest bis ans 
Schwarze Meer gepaddelt und hab mit meiner WG 2x das Sternburg-
Stipendium gewonnen... ;)

Meine Ziele: 
 – Mehr studentische Lern- und Freiräume! Also Arbeitsplätze für dich 

& mich, für Hochschulgruppen, für aalle
 – E-Learning ausbauen! Vorlesungen können so viel mehr sein als 

Folie, Stift & Overhead. Lasst uns mal was Neues ausprobieren!
 – Internationalisierung! Wir brauchen mehr Erasmus+, 

Doppelabschlüsse und Austausch
 – Kein Platz für Rassismus! An der TU findest du 130 Nationalitäten. 

Wir müssen noch stärker die Ideale offenen Gesellschaft vertreten - 
gerade weil bald Stadtrats-, Landtags- und Europa-Wahlen sind.

Mehr Infos gibt es übrigens unter: http://aalsolos.jetzt

Alexander Busch

Maschinenbau (Diplom)

Alexander.Busch@tu-dresden.de
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Liebe Studis,

Der Senat braucht frischen Wind! Im höchsten Gremium der Uni ist 
es wichtig, dass die Studierenden auch vor Auseinandersetzungen 
mit dem Rektorat und den Profs nicht zurückscheuen und gleichzeitig 
diplomatisch agieren. 

Thematisch liegt mir vor allem die gesellschaftliche Ausrichtung der TU 
am Herzen. Im nächsten Jahr sind Landtags- und Kommunalwahlen. 
Es ist wichtig, dass die Uni noch stärker für Weltoffenheit & Toleranz 
einsteht!

Zu einer bunten, vielfältigen Uni gehört, dass alle Fachbereiche 
ausreichend gefördert werden und nicht nur die Ingenieurs- und 
Naturwissenschaften. Die Internationalisierung muss vorangebracht 
und die TU Dresden inklusiver werden. Das Studieren mit Kind, für 
Menschen mit chronischer Erkrankung oder in Teilzeit muss erleichtert 
und stärker unterstützt werden.

Gemeinsam will unsere Liste auch noch viele weitere Anliegen 
angehen, die alle Studis betreffen. Ich möchte dabei den Medizin-
Studierenden eine stärkere Stimme geben, da wir oftmals nicht so 
richtig zur TU dazu gezählt werden.

Unabhängig davon wollen wir transparenter aus dem Senat 
kommunizieren und alle mehr mit einbeziehen als bisher - die Themen 
sind schließlich auch für dich relevant! Deshalb kandidiere ich für einen 
Platz im Senat und freue mich über deine Stimme.

Weitere Infos gibt es unter http://aalsolos.jetzt!

Friederike Kantzenbach

Medizin (Staatsexamen)

friederike.kantzenbach@mailbox.tu-dresden.de
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Liebe Leute,

auf meine alten Tage möchte ich noch einmal in den Senat. Noch 
einmal, da ich bereits mehrere Jahre lang dort unsere Interessen 
vertreten habe. Seit dem 1. Semester war ich in vielen Gremien 
wie dem FSR Physik, dem StuRa, in Studienkommissionen und im 
Fakultätsrat aktiv.

Das Studium und unser Campus dürfen bei all dem Leistungsdruck 
nicht nur eine „Durchlaufstation“ sein. Mein Ziel ist es, dass wir auch 
nach dem Abschluss mit der Uni verbunden bleiben. Ich werde mich 
daher auch weiterhin für einen bunten, lebendigen Campus mit 
Bierstube und allem, was dazu gehört, einsetzen. 

Schon bisher habe ich uniweite Veranstaltungen wie das Sommerfest 
„Schampus auf dem Campus“ oder den „Bunten Abend der 
Fachschaftsräte“ mit ins Leben gerufen. In der Studierendenvertretung 
lag und liegt noch immer so viel ungenutztes Potential, welches durch 
gute Vernetzung und gemeinsame Arbeit zu Tage gefördert werden 
kann. Aus diesem Grund habe ich auch ein entsprechendes Referat 
im StuRa gegründet. Vernetzung, Austausch und Informationsfluss 
werden mir auch in dieser Legislatur am Herzen liegen.

Wie ihr seht, kann ich auf einen großen Erfahrungsschatz blicken und 
möchte euch diesen noch einmal zur Verfügung stellen! Unsere Liste 
wird für euch ein starkes Sprachrohr an der Uni sein! Aale unsere 
Ideen findest du unter: http://aalsolos.jetzt

Marius Walther

Physik (Master)

marius.walther@tu-dresden.de

5. Fachsemester

A
al

ge
m

ei
ne

 F
ac

hs
ch

af
te

nl
is

te

A
algem

eine Fachschaftenliste



Studiengang

Kontakt

14 15Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Liebe Studierende, 

nachdem ich nun 4 Jahre lang im FSR WiWi tätig war und mich dort 
im Geschäftsbereich Bildung, in der Studienkommission sowie dem 
Fakultätsrat für studentische Interessen stark gemacht habe, möchte 
ich mich nun im Senat für alle Studierenden einsetzen. Es gibt viele 
Probleme, die nicht nur einzelne Studiengänge oder Fakultäten betrifft, 
sondern uns alle an der TU. 

Hierbei will ich Probleme identifizieren, lösen und sicherstellen, dass 
Ungerechtigkeiten zukünftig vermieden werden. 

Wichtige Themen, die ich für dich bearbeiten möchte, sind:
 – Mehr Internationalisierung & Lehrveranstaltungen auf Englisch
 – leichtere Anrechnung von Studienleistungen aus dem Ausland
 – Ausbau von Auslandskooperationen und Auslandsmobilität
 – kürzere & einheitliche Prüfungsrücktrittsfristen
 – diskriminierungsfreie krankheitsbedingte Prüfungsabmeldung

Ich unterstütze die Pläne meiner Mitkandidierenden und möchte 
in der kommenden Legislatur mit allen Senator*innen an diesen 
Themen arbeiten, um die Studienbedingungen zu verbessern! Ein 
wichtiger Punkt für dich ist in diesem Zusammenhang noch, dass du 
in unserer Senatsliste ein weites Spektrum an Studiengängen finden 
kannst, womit wir dir garantieren, dass wir deine Interessen nicht nur 
vertreten wollen, sondern auch können.

Aale Infos gibt es unter: http://aalsolos.jetzt 

Also: Wähle deinen Senat!

Virginia Sengewald 

BWL (Master)

virginia.sengewald@fsrwiwi.de
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Liebe Studierende,

Mittlerweile ist jede*r Zehnte an dieser Uni in einem 
Lehramtsstudiengang immatrikuliert – doch die Verantwortung für 
unser Studium wird zwischen Rektorat und Kultusministerium hin- und 
hergeschoben. Damit muss Schluss sein!

Ein Bundesland, an dessen Schulen Seiteneinsteiger*innen zur 
Normalität geworden sind, kann es sich nicht leisten, noch mehr 
Absolvent*innen an andere Bundesländer zu verlieren. Gegen diesen 
Missstand und für eine bessere Lehramtsausbildung streite ich seit 
Beginn meines Studiums im FSR, im Fakultätsrat und auch im StuRa-
Plenum.

Dabei habe ich viel gelernt und festgestellt, dass nicht nur wir 
Lehramtsstudierende unter teilweise miserablen Lehr- und 
Lernbedingungen leiden, sondern, dass es - abgesehen von einzelnen 
Leuchtturmprojekten -  ein grundsätzliches Problem mit guter Lehre 
an dieser Uni gibt. Ich möchte mich gemeinsam mit den anderen auf 
unserer Liste im Senat dafür einsetzen, dass die TU auch im Bereich 
der Lehre exzellent wird - und zwar in der Breite, weil eine Uni auch 
für die beste Ausbildung ihrer Studierenden und nicht nur für gute 
Forschung stehen muss.

Welche Projekte wir im kommenden Jahr angehen wollen, findet ihr 
auf http://aalsolos.jetzt

Wir sind hochmotiviert, uns für dich einzusetzen – jetzt brauchen wir 
nur noch deine Stimme und die deiner Freund*innen!

Henriette Mehn

Höheres Lehramt an Gymnasien
Deutsch, Latein, ev. Religion

henriette.mehn@tu-dresden.de
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Liebe Studis,

für den Senat bringe ich viele Erfahrungen aus meiner Zeit in 
StuRa und FSR mit. Mein Fokus lag dabei stark auf ausländischen 
Studierenden. Ich bin politisch interessiert und möchte, dass sich auch 
die Uni politisch klare Positionen bezieht.

Ich habe das Ziel, die Belange aller Studierenden einzubringen und 
den Standortvorteil der TU auszunutzen. Insbes. die Lehre sollte 
als Exzellenzuni diesen Ansprüchen genügen und offen für Neues 
sein. Wir brauchen mehr Angebote für ein Studium in Freiheit und 
individueller Ausgestaltung.

Dresden als Innovationsstandort kann nur erfolgreich sein, wenn 
Studierende ihren Ideen und Interessen nachgehen können. Unser 
Studium darf nicht nur eindimensional und schwarmartig in eine 
Richtung sein, sondern muss Raum für Weiterbildung und zum 
Experimentieren bieten.

Studierende und Dozierende müssen an einem Strang ziehen – um das 
Potential beider Seiten auszuschöpfen.

Ausländische Studierende müssen an der Uni besser integriert 
werden!

Wir brauchen mehr internationale Partnerschaften und Module!

Wir müssen davon wegkommen, die Uni als eine Abschluss– 
und Wissensfabrik zu betrachten, deren einziges Ziel es ist, as 
soon as possible so viele Studis wie möglich abzufertigen. Faire 
Studienbedingungen sollten im Vordergrund und Qualität vor 
Quantität stehen.

PS: Aalle Infos findest du unter: http://aalsolos.jetzt

 Aurobindo Munikoti

Regenerative Energiesysteme

auro2us@hotmail.de
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Liebe*r Studierende*r,

Mühlen mahlen langsam. Insbesondere wenn die Mühle eine Uni ist. 
Dann braucht es starke Studierende, die die Mühle anschieben. Als 
studentischer Studiengangskoordinator konnte ich in letzter Zeit oft 
genug erleben, dass ohne engagierte Studierende nichts so wirklich 
voran geht und wichtige Entwicklungen verschlafen werden.

Ein Gremium (wie der Senat), in dem die Studierenden mit 4 
von 21 Mitgliedern die Minderheit darstellen, braucht laute, 
durchsetzungsstarke, studentische Mitglieder. Deshalb möchte ich 
mich gemeinsam mit den sieben anderen, engagierten Kandidat*innen 
der „Aalgemeinen Fachschaftenliste“ genau dafür einsetzen – für 
eine starke und laute studentische Stimme, die unsere Uni in die 
Zukunft bringt. Für eine Uni, die ihr Augenmerk wieder verstärkt auf 
eine gute Lehre legt und nicht immer nur Drittmittelprojekten und 
Exzellenzclustern nachhechelt.

Welche Projekte mir und uns besonders am Herzen liegen findest du 
unter http://aalsolos.jetzt.

Jetzt fehlt nur noch eines: deine Stimme! Worauf wartest du noch: geh 
wählen und sorge für eine starke, studentische Stimme im Senat!

Jonathan Gut

Verkehrsingenieurwesen

 gut.jonathan@web.de
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Wir sind eine bunte Mischung aus den verschiedenen 
Bereichen der TU Dresden. Dadurch wollen wir 
für die Arbeit im Senat möglichst viele Meinungen 
vertreten. Wir bringen Erfahrungen in der 
Senatsarbeit und vielen anderen Gremien mit.

Wir thematisieren Aspekte wie die derzeitige 
und zukünftige Gleichstellungspolitik der TU 
Dresden, arbeiten an der Erstellung eines 
Personalentwicklungskonzepts (insbesondere legen 
wir einen Fokus auf SHK) und vertreten euch in den 
verschiedenen Beiräten der TU.

Als studentische Senatsmitglieder wollen wir 
studentische Freiräume auf dem Campus erhalten 
und weitere schaffen. Dafür begleiten wir unter 
anderem den Masterplan Campusgestaltung für 
euch mit.

Wir werden dafür sorgen, dass die Lehre und 
Lehrqualität stärker in den Fokus gerückt wird. Ein 
zentraler Baustein ist hier die Überarbeitung der 
Qualitätsziele und dass diese für alle Studiengänge 
– auch Lehramtstudiengänge – an der TU Dresden 
Anwendung finden.

Wir stehen für eine weltoffene TU Dresden und 
werden dies vom Rektorat einfordern.

Nathalie Schmidt
Tim Rothbarth

Robert Hoppermann
Fabian Köhler
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Claudia Meißner
Robert Lehmann
Jasmin Usainov
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Derzeit bin ich Mitglied im FSR Allgemeinbildende Schulen, 
Geschäftsführerin im StuRa (Hochschulpolitik und Soziales), Referentin 
für Lehramt der Landesstudierendenvertretung und seit zwei Jahren 
Senatorin.

Trotz Widerständen konnte ich studentische Beteiligung beim 
Änderungsprozess der STEX-Prüfungen im Lehramt durchsetzen.

Die Arbeit im Senat ermöglicht eine starke Vernetzung innerhalb der 
Universität. Von regelmäßigen Gesprächen mit dem Rektorat bis zur 
Teilnahme am monatlichen Treffen der Dekane des Bereichs GSW: Ich 
spreche hier gerne eure Anliegen an und versuche, Lösungen zu finden 
Ich möchte eine größtmögliche Transparenz schaffen und euch als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. 

Besonders wichtig ist mir, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften 
und auch das Lehramt im Senat vertreten werden. Daneben möchte 
ich mich auch weiterhin universitätsweit für die Belange von 
Studierenden mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und 
Familienaufgaben einsetzen. Mein Ziel ist eine Universität, an der 
jede:r die nötige Unterstützung erhält. Ich möchte auf die Umsetzung 
des Aktionsplans Inklusion und des Gleichstellungskonzepts der TUD 
pochen und mich dafür einsetzen, dass trotz aller Exzellenz die Lehre 
stärker berücksichtigt wird.

Wir brauchen eine starke Stimme im Senat – und genau die kann und 
will ich weiter für euch sein!

Nathalie Schmidt

Höheres Lehramt an Gymnasien
Deutsch, Geschichte, Englisch

nathalie.schmidt@tu-dresden.de
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20 21Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Hallo liebe Leute,

Exzellenzuniversität heißt nicht automatisch exzellente Lehre; doch 
eben dafür möchte ich kämpfen, für eine deutliche Stärkung der Lehre!

Doch Lehre allein macht eine Universität nicht aus. Durch die 
Mitgliedschaft im Fachschaftsrat und Fakultätsrat, sowie meine Rolle 
als Studiengangskoordinator konnte ich in den vergangenen Jahren 
viele Erfahrungen sammeln, an Ausdauer gewinnen und eine ganze 
Menge inhaltlich lernen. Nun möchte ich euch alle im Senat, mit 
seinen verschiedenen Themen und Herausforderungen, bestmöglich 
vertreten. Für Problemstellungen bei denen ich selbst nicht ganz so 
stark bin, würde ich meine in den letzten Jahren geknüpften Kontakte 
nutzen, um auch in diesen Fällen das bestmögliche Ergebnis für euch 
zu erreichen.

Ich bin bereit und motiviert für euer Mandat!

Viele Grüße 
Tim

 
PS: Hochschulpolitik betrifft jeden; von der Immatrikulation bis hin 
zum Preis für das Mittagsessen. Also nutzt euer Recht und wählt eure 
Vertreter!

Tim Rothbarth 

Verkehrsingenieurwesen

tim.rothbarth@tu-dresden.de
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22 23Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Ich bin bereits seit mehreren Jahren in der studentischen 
Selbstverwaltung aktiv und habe auf allen Ebenen Gremienarbeit 
geleistet und Erfahrungen gesammelt. Mein bis dato letztes 
Amt war der Posten des Geschäftsführers Personal im StuRa. 
Gute Sachkenntnis, Kommunikation, Verhandlungs- und 
Diskussionsbereitschaft sind für mich persönlich die wichtigsten 
Ecksteine effektiver Gremienarbeit.

In der Vergangenheit habe ich Stellungnahmen und 
Grundsatzpositionen mitverfasst, Gesetzesänderungen berücksichtigt 
wurden, neue Strukturen in der studentischen Selbstverwaltung 
geschaffen, mich für einen diversen Campus und aktive Beteiligung 
eingesetzt und auch sonst immer versucht, die Universität besonders 
für Studierende zu einem besseren Ort zu machen.

Und obwohl Studierende die größte Gruppe an der Uni sind, werden 
unsere Belange doch oft ignoriert. Ich kann euch also nur versprechen 
stets ein offenes Ohr zu haben und mich für eure Belange einzusetzen, 
ich bin hochschulpolitisch gut vernetzt und weiß u.a. wo man die 
Brechstange ansetzen muss, aber alleine bewirken wir nichts, also 
engagiert euch!

 Medieninformatik (Bachelor)

robert.hoppermann@mailbox.tu-dresden.de

5. Fachsemester

Robert Hoppermann
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22 23Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Hallo liebe Studierende,

mein Name ist Fabian Köhler und ich studiere Physik am Bereich 
Mathematik und Naturwissenschaften. Schon letztes Jahr habe ich das 
Amt als studentischer Senator an der TU Dresden bekleidet und stelle 
mich deshalb zu Wiederwahl.

Was möchte ich im nächsten Jahr erreichen?

Die kommende Legislatur wird definitiv spannend. Als großer Punkt 
steht an der TU Dresden der Exzellenzuniversitätsantrag bevor. 
Als studentischer Senator hat man die Aufgabe zu schauen, dass 
neben der Forschung auch andere Themen wie Lehrqualität und 
studentisches Leben in gleichem Maße mitziehen. Des Weiteren haben 
einige unserer Studiengänge mit einer Überbelegung der Studienplätze 
zu kämpfen und die betroffenen Studierenden können dabei jede 
Rückendeckung gebrauchen. Deshalb muss in diesem und nächstem 
Jahr an mittelfristigen Lösungen gearbeitet werden. 

Noch ein großer Punkt sind aktuelle Entwicklungen im Senat das 
Teilzeitstudium zu erleichtern beziehungsweise überhaupt zu 
ermöglichen. Diese Themen liegen mir sehr am Herzen und haben eins 
gemeinsam: alle Studierenden sollen ihr Studium störungsfrei und mit 
Räumen zu persönlichen Entfaltung gestalten können. Dazu brauchen 
wir eine hohe Lehrqualität, leicht verständliche Regelungen und Zeit 
für Engagement, Hobby oder Nebenjob.

Wir sehen uns an der Wahlurne!

Fabian Köhler

Physik (Master)

fabian.koehler1@tu-dresden.de
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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

ich studiere seit 2015 das Fach Geodäsie an der TUD. Zur 
Begriffsklärung: Die Geodäsie ist ein Ingenieurwissenschaft, 
die die Figur der Welt geometrisch beschreibt - also 
Vermessungsingenieurwesen.

Vor zwei Jahren habe ich begonnen, mich in der studentischen 
Selbstverwaltung - im FSR Geowissenschaften - zu engagieren. In der 
Zwischenzeit bin ich Mitglied in diversen Gremien geworden und hoffe 
nun auch im Senat tätig werden zu dürfen. Dabei möchte ich nicht nur 
meine Fakultät Umweltwissenschaften und meinen Bereich Bau und 
Umwelt vertreten, sondern eine Stimme für alle 33.000 Studierenden 
der TUD sein.

 Elisabeth Franz

Geodäsie (M.Sc.)
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24 25Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Hey lieber Mensch, der du das hier gerade liest,

du hast in deinem Studierendenleben wahrscheinlich nicht so  wirklich 
viel vom Senat gehört. Trotzdem ist er ein wichtiges Gremium an der 
TU. 

Ich bin jetzt schon länger in der studentischen Selbstverwaltung aktiv 
(unter anderem im FSR Maschinenwesen, Fakultätsrat und auch im 
StuRa). Dadurch habe ich einen guten Einblick wie die Gremienarbeit 
so läuft und habe mir auch viel Wissen angeeignet. Unter anderem 
habe ich mich mit den Themen BAföG, Chancengleichheit im Studium 
und Qualität in Studium und Lehre beschäftigt. 

Leider ist der Senat nicht für all diese Themen zuständig, allerdings 
werde ich weiter versuchen, etwas in diesen Bereichen zu verändern. 

Für die Arbeit im Senat ist mir wichtig:
 –  eine bessere Kommunikation der Arbeit des Senats und dessen 

Kommissionen an alle Studierende
 –  Verbesserung der Gleichstellung an der Universität nicht nur auf 

dem Papier
 –  Verbesserung der Situation der Studierenden mit chronischer 

Krankheit oder Behinderung (mehr Ansprechpartner, bessere 
Beratung, und und und)

Es gibt viel zu tun und ich freue mich auf diese Aufgaben. 

Claudia Meißner

Verfahrens- und Naturstofftechnik
Chemie-Ingenieurtechnik

claudia.meissner@tu-dresden.de
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26 27Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Ich bin Robert und studiere seit 2016 Mechatronik an der TU Dresden.

Seit meinem ersten Semester bin ich dann auch in der studentischen 
Selbstverwaltung aktiv und im letzten Jahr wurde ich in den 
Fakultätsrat EuI gewählt. Dort haben wir 2018 als studentischer 
Anteil des zukünftigen Bereichsrates eng zusammengearbeitet und 
gemeinsam unsere Probleme an der neuen Ordnung angesprochen. 

Wir als studentische Gruppe des Bereichs haben somit Dinge mit 
deutlich mehr Nachdruck ansprechen können und sind erstmalig so 
als studentische Gruppe des Bereichs aufgetreten. Die möchte ich 
weiterhin fördern und bei Problemen über den Bereich hinaus auch 
ausdehnen. 

Weiterhin ist mir die Lehre sehr wichtig. Dabei setze ich mich dafür 
ein, das freie Lehrräume auch durch Studierende genutzt werden und 
nicht dauerhaft durch Institute oder ähnliches belegt werden.

 Robert Lehmann

Mechatronik (Diplom)

robert.lehmann@fsret.de
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26 27Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Die Uni ist ein gestaltbarer Ort – Mitbestimmung und 
Chancengleichheit und sind Werte, für die ich einstehe.

Nach jahrelanger Gremienarbeit haben sich folgende Schwerpunkte 
für mich herauskristallisiert: 

Erstens ist mir die Qualität in Studium und Lehre eine echte 
Herzensangelegenheit. An meiner Fakultät habe ich an der 
Studiengangsentwicklung mitgewirkt, an der TU arbeite ich aktiv im 
Qualitätsmanagement und bundesweit akkreditiere ich Studiengänge 
und vertrete dort die studentische Perspektive.

Zweitens ist Gleichstellungspolitik ein Thema, welches intensiv 
behandelt wird und mir persönlich wichtig ist. An der TUD waren 2017 
gerade mal 15% der Profs weiblich und damit lagen wir sogar unter 
dem Bundesdurchschnitt von 22,7%. Unsere Universität sollte ein 
positives Beispiel für Chancengleichheit in der Bildung sein und dafür 
bringe ich mich ein. Deshalb halte ich es drittens für entscheidend, 
dass die Universität als Ganzes für Weltoffenheit einsteht und sich klar 
gegen Rassismus jeder Art stellt.

Ich möchte die TU als attraktiven Lehr- und Lernraum weiterentwickeln 
und mitgestalten. Dafür werde ich mit anderen kooperieren und klar 
Position beziehen, um studentische Interessen vertreten zu können.

Jasmin Usainov

Soziologie (Diplom); Nebenfächer 
Psychologie und Sozialpädagogik

jasmin.usainov@tu-dresden.de
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28 29Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Peter Flaske
Victoria Donie
Michael Jaster
Jessica Köhler

Florian Henkel
Sven König
Anton Kürzinger
Jonas Zimmermann

Wir sind der Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten (RCDS), eine Hochschulgruppe der 
politischen Mitte.

Universitäres Engagement zur Verbesserung der 
Lern- und Aufenthaltsbedingungen an der Uni 
bildet den Kern unserer Aktivitäten. So setzen wir 
uns beispielsweise auf vielen Ebenen für den Erhalt 
der Juristischen Fakultät in Dresden ein: sei es in 
Interviews, indem wir uns mit Politikern treffen oder 
die hochschulpolitischen Gremien bemühen. Als 
konservative und liberale Kraft ist es uns wichtig, 
dass in der Uni alle Meinungen auf dem Boden der 
Verfassung gehört werden können.

Extremisten von Rechts und Links sollten auf dem 
Campus jedoch keinen Platz haben! Weltanschaulich 
motivierter Symbolpolitik wie der Umbenennung 
des Studentenrates in „Studierendenrat“ stehen wir 
skeptisch gegenüber. Schlussendlich möchten wir 
eine Senkung der GEZ-Gebühren für Studenten auf 5 
Euro erreichen. Siehst du auch so? 

Dann RCDS – Die CampusUnion wählen!RC
D
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Studiengang

Kontakt

30 31Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Engagement und Herzblut: zwei Dinge, die in unserer Gesellschaft zu 
kurz kommen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich unsere 
Generation zu wenig einmischt, nicht aktiv genug für ihre Ideale eintritt 
und zu oft wegschaut, wenn Dinge falsch laufen. Ich glaube, dass (s)ich 
hier etwas ändern muss.

Im Senat werde ich mich dafür einsetzen, dass wir die Juristische 
Fakultät in Dresden erhalten können. Das wird in erheblichem Ausmaß 
dem Studienplatzangebot in Fächern wie Internationale Beziehungen 
oder Law in Context zugute kommen. Ein weiteres Herzensanliegen: 
die Förderung des Sportangebots an der TU. Es braucht aus meiner 
Sicht größere finanzielle Anstrengungen, um die Geräte und die 
Infrastruktur auf einen modernen Stand zu bringen.

Unser Studentenausweis ist veraltet und sollte in eine moderne 
CampusCard umgewandelt werden. So wären Fahrschein, 
Mensakarte, Schlüssel für Uni-Gebäude und Wohnheime in einer Karte 
zusammengefasst. Das lästige Basteln zu Semesterbeginn muss ein 
Ende haben.

>>> Wir können als Studenten viel bewegen, wenn wir gemeinsam 
mit Nachdruck, Weitsicht und Leidenschaft für unsere Interessen 
eintreten. Ich möchte dazu meinen Beitrag leisten und würde 
mich freuen, wenn ihr mir bei den Senatswahlen (Liste RCDS - Die 
CampusUnion) das Vertrauen aussprecht.

 Peter Flaske

Medizin
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Victoria Donie

Internationale Beziehungen
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32 33Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Kaum ein Student weiß was der Senat wirklich macht. Dabei ist der 
Senat das höchste demokratische Organ der Universität. Es ist wichtig, 
dass wir Studenten gut vertreten sind und uns für unsere Interessen 
stark machen, auch wenn es schwer ist im Senat etwas zu erreichen. 
Aber es ist möglich. Schritt für Schritt. Ich freue mich, wenn ich meine 
Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen, in die Senatsarbeit 
einbringen darf und dafür eure Stimme bekomme. Wichtiger jedoch 
ist: Geht wählen. Demokratie ist anstrengend aber lohnenswert.

 Michael Jaster

Elektrotechnik

michael.jaster@mailbox.tu-dresden.de
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Ich kandidiere für den erweiterten Senat der TU Dresden um EURER 
Stimme, die Stimme der Studierendenschaft, Gehör zu verschaffen. Ich 
möchte mich dabei aktiv und kritisch in diesem Gremium einbringen. 
Nach einem Jahr Mitarbeit im FSR Wirtschaftswissenschaften möchte 
ich mich im erweiterten Senat vor allem für eine Verbesserung 
der Studienbedingungen einsetzen. Dazu gehört beispielsweise 
eine intensivere Einbeziehung digitaler Möglichkeiten in Lehre 
und. Außerdem ist mir eine demokratische diskriminierungsfreie 
Debattenkultur an unserer Uni wichtig.

Wenn ihr Fragen an mich habt oder selbst Vorschläge miteinbringen 
wollt, könnt ihr euch jederzeit an mich wenden.

Jessica Köhler

Wirtschaftsingenierwesen (Diplom)

jessica.koehler@fsrwiwi.de
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 Florian Henkel

Politikwissenschaft
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Mein Name ist Sven Koenig, ich bin 27 Jahre alt und möchte mich 
gern zum Vertreter der studentischen Interessen in den Senat der TU 
Dresden wählen lassen.

Ich komme ursprünglich aus dem Münsterland, wohne und lebe aber 
seit mehr als 7 Jahren in Dresden. Derzeit arbeite ich für mehrere 
Abgeordnete im Sächsischen Landtag und studiere Law in Context an 
unserer Universität. Zusätzlich engagiere ich mich gerne ehrenamtlich 
und bin stellvertretender Vorsitzender des RCDS Dresden. Der RCDS 
ist eine Hochschulgruppe der politischen Mitte über dessen Liste auch 
meine Kandidatur für den Senat unserer Universität erfolgt. 

Im Senat sitzen 21 stimmberechtigte Mitglieder, von denen nur 4 
uns Studierende vertreten. Da kann es manchmal schwierig werden, 
unsere Interessen durchzusetzen. Wie man trotzdem Mehrheiten 
bilden kann oder pragmatische Kompromisse findet, habe ich 
bereits durch meine Arbeit im Landtag gelernt. Aufgrund meiner 
ehrenamtlichen Arbeit weiß ich auch, wie Gremienarbeit funktioniert. 
Deswegen freue ich mich, wenn es mir ermöglicht wird im Senat dabei 
zu helfen, unsere Universität für jeden zu verbessern. 

Ich bitte euch um eure Stimme, damit ich mich für unsere 
studentischen Interessen einsetzen kann.

Vielen Dank!

Sven Koenig

Law in Context
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 Anton Kürzinger

Höheres Lehramt an Gymnasien Ma-
the/Chemie (Staatsexamen) 

5. Fachsemester

Leider h
at d

er K
andidat k

einen Beitra
g eingereich

t.

RC
D

S 
- D

ie
 C

am
pu

sU
ni

on

RCD
S - D

ie Cam
pusU

nion

 –



Studiengang

Kontakt

36 37Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018Uni-Wahlen vom 27. – 29.11.2018

Jonas Zimmermann

Wirtschaftsinformatik
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