
Fakultätsrat 

 

Liebe Physiker:innen, 

 

ich bin Lukas, Promotionsstudent im ersten Jahr, und 

möchte mich dieses erneut für die Wahl als studentisches 

Mitglied für den Fakultätsrat Physik zur Wahl stellen. Der 

Fakultätsrat ist das wichtigste Gremium unserer Fakultät, in 

dem über zentrale Fragen der von Forschung und Lehre in 

der Physik an der TU Dresden entschieden wird. Für uns 

als Studierende ist es wichtig, dass wir unser 

Mitbestimmungsrecht in diesem Gremium wahrnehmen. Ich 

glaube, dass ich dafür aufgrund meiner Erfahrung geeignet 

bin und euch gut vertreten kann. Ich bin bereits seit 2015 

Mitglied im Fakultätsrat Physik (damals noch 

Fachkommission Physik genannt). Daneben bin ich derzeit 

in der Studienkommission Bachelor, sowie dem Prüfungsausschuss Bachelor/Master 

engagiert. In diesen Kommissionen/Ausschüssen sowie im Fakultätsrat setze ich mich für 

euch in Themen wie Prüfungsrücktritt im Krankheitsfall, Verbesserung von Lehre und 

Studium, und vieles mehr ein. Im Fachschaftsrat Physik war ich viele Jahre aktives Mitglied, 

darunter ein Jahr als Sprecher, wo ich habe unter anderem einige Veranstaltungen wie die 

Feuerzangenbowle der Physik,  das Sommergrillen, sowie die letzte Zusammenkunft aller 

Physik-Fachschaften (ZaPF) in Dresden organsiert habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn 

Ihr mir bei der diesjährigen Fakultätsratswahl wieder euer Vertrauen schenkt.  

 

Hi, ich bin Fritz. Nach einem Jahr als 

gewähltes Mitglied im FSR und Teil 

der Studiumskommission Bachelor bin 

ich nun bereit den nächsten Schritt zu 

wagen und -mit eurer Unterstützung- 

dem wichtigsten Gremium unserer 

Fakultät beizutreten. Dem 

Fakultätsrat. Fast jede Entscheidung 

die uns angehende Physiker*innen 

und Physiklehrende betrifft, geht ihren 

Weg durch diesen Rat. So müssen 

zum Beispiel Änderungen in den 

Studien- und Prüfungsordnungen 

besprochen und abgesegnet werden. Eine entscheidende Rolle, welche mich besonders 

interessiert, spielt der FakRat jedoch in der Stellen- und Besetzungspolitik unserer Fakultät. 

Denn gerade hier können wir Studierendenvertreter unsere direkte Erfahrung aus den 

Hörsälen einbringen und dafür sorgen, dass auch der Lehrkompetenz eine entscheidende 

Rolle in der Auswahl für, zum Beispiel Professuren, zufällt. 

  

Ich bin euch sehr dankbar wenn ihr mich bei diesen Vorhaben unterstützen wollt. 



Fakultätsrat 

 

Kaltofen, Tim (7. FS StEx Lehramt Gymnasium Physik/Informatik) 

 

Bereits in den Legislaturen 2017/2018 und 2018/2019 war ich Mitglied des Fakultätsrats 

Physik. Gerne würde ich nun nach einjähriger Pause die Arbeit dort fortsetzen, um mich für 

die Verbesserung des Studiums einzusetzen und die Interessen der Studierenden auf 

Fakultätsebene zu vertreten. So werden im Fakultätsrat zum Beispiel die Lehrplanung oder 

die Änderung von Studien- und Prüfungsordnungen beraten und beschlossen. Auch 

positioniert er sich zu Stellenkonzepten und zugeteilten Mitteln oder berät über die inhaltliche 

Ausrichtung neuer Professuren und die Besetzung von Berufungskommissionen. Bei all 

diesen Beratungs- und Entscheidungsprozessen möchte ich mich einbringen, um eine 

bestmögliche Berücksichtigung der Interessen der Studierenden zu erreichen. 

 

Des Weiteren möchte ich als einziger Kandidierender, der Lehramt studiert, dafür sorgen, 

dass die Lehramtsstudierenden der Physik eine Stimme in der Fakultät haben. So werden 

z.B. neue Studiendokumente für das Lehramt Physik im Fakultätsrat behandelt. Außerdem 

wird auch die Lehrplanung für die Fachveranstaltungen Physik im Fakultätsrat beschlossen. 

 

Ich würde mich über euer Vertrauen und eure Stimme freuen. Selbstverständlich stehe ich 

euch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Schreibt mir dazu einfach eine Mail an 

tim.kaltofen@tu-dresden.de. 

 

Moin Moin, 

Ich bin Bertolt und möchte euch gerne weiterhin 

im Fakultätsrat vertreten. In meinen bisherigen 6 

Semestern an der TUD habe ich eine Menge 

Erfahrung über Abläufe und Gremien 

gesammelt. Dieses Wissen möchte ich gerne 

weiter nutzen. Allerdings werde ich mein 

Studium anfang des nächsten 

Sommerstemesters abschließen. Demnach 

schließt eine Wahl für mich mit ein, dass ab 

diesem Zeitpunkt ein/e Ersatzvertreter_in für 

mich einspringt. 

Inhaltlich engagiere ich mich darüber hinaus für 

Studi- und Umwelt-freundlichere 

Campusgestaltung und die Durchsetzung des 

"Klimapolitischen Forderungskataloges" des 

Stura. Diese Schwerpunkte lassen sich nur 

schwer mit der Arbeit im Fakultätsrat vereinen, 

ich werde es aber an jeder sich bietenden Stelle 

tun. 

 

mailto:tim.kaltofen@tu-dresden.de
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Hi, ich bin Fritz. Ein Jahr bin ich nun 
schon gewähltes Mitglied im FSR und 
obwohl sich seit Beginn meiner 
Amtszeit der Unibetrieb sehr 
verändert hat, ist das Gefühl das ich 
im FSR was Nützliches beitragen 
kann gleich geblieben. Deswegen 
würde ich gerne eine 2. Amtszeit 
antreten. So dass ich zum Beispiel 
auch nächstes Jahr wieder dabei 
helfen kann Ersits den Studienstart 
etwas leichter zu machen. Auch bei 
Gremien mische ich gerne mit, um bei 
den neuesten Themen immer am Ball 

zu bleiben und, mit meinen  Mit-FSR'lern, euch zu vertreten. So war ich letztes Jahr Teil der 
Studienkommission Bachelor und stelle mich dieses Jahr zur Wahl zum Fakultätsrat.  

  

Falls ihr noch weitere Fragen zu meiner Person habt schreibt mir gerne eine E-Mail. Sonst 
erst mal danke für euer Interesse und viel Spaß beim wählen. 

 

 

 

 

Hallo,  

Ich bin Pia C. Klemens und 

seit Oktober frischgebackener 

Physik - Ersti und möchte 

mich nun aktiv im FSR 

engagieren. Deshalb hoffe ich 

auf eure Stimme. Gerade jetzt 

im Onlinesemester ist es gut, 

wenn auch wir als 

Erstsemester im 

Fachschatsrat vertreten sind. 

Ich hoffe mich bald mit den 

anderen Mitglieder um eure 

Probleme zu kümmern und 

Veranstaltungen zu 

organisieren (natürlich soweit 

es die aktuelle Lage zu lässt) 
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Moin! 

Ich bin Moritz, gebürtiger Münsteraner und 
studiere inzwischen im dritten Semester - 
welch' Überraschung - Physik. Ich habe 
bereits während meines ersten 
Studienjahres hier und da mal beim FSR 
ausgeholfen, möchte dies nun aber gerne 
ausbauen. In unserem Semester konnten wir 
durch eine direkte Ansprache der Lehrenden 
schon eine starke Verbesserung der Online-
Lehre erwirken und ich glaube, dass auch in 
Bezug auf den gesamten Studiengang noch 
deutlich Luft nach oben ist. Auch wenn die 

Pandemie hoffentlich bald vergessen und Präsenzlehre wieder möglich ist, dürfen wir die 
Fortschritte, die nun in Bezug auf Digitalisierung gemacht wurden, nicht gleich wieder über 
Bord werfen und zum Status quo ante zurückkehren. Digitale Formate sind eine sinnvolle 
Ergänzung für unser Studium und dafür möchte ich mich gerne einsetzen. Ansonsten 
engagiere ich mich nebenbei politisch für das Thema Generationengerechtigkeit und würde 
diese Perspektive, da mit der Klimakrise, die im Curriculum viel zu kurz kommt, auch gerne 
in unser Studium einbringen. 

Aber wie auch immer: Hauptsache, Ihr wählt überhaupt. Demokratie funktioniert - auch im 
Kleinen - nur wenn, möglichst viele mitmachen. Und bei der letzten TUD-Wahl waren es nur 
20.7% [1]. :-) 

Liebe Grüße, 
Moritz 

[1] Uni-Demokratie: Studierende wählen kaum (spannender Artikel!): 
https://correctiv.org/aktuelles/bildung/2020/08/09/uni-demokratie-studierende-waehlen-kaum/ 

 

 

Hallo zusammen, 

ich bin Linus und studiere im 3. Semester Physik. So 

ziemlich seit Anfang meines Studiums bin ich gewähltes 

Mitglied im FSR und habe großen Gefallen an der Arbeit 

und den lieben Menschen dort gefunden. Deshalb 

möchte ich mich auch dieses Jahr wieder im FSR 

engagieren. Gerade Planung und Umsetzung von 

Veranstaltungen machen mir großen Spaß, auch wenn 

diese im Wintersemester coronabedingt wahrscheinlich 

deutlich kürzer kommen werden. Aber auch die 

Verbesserung der Lehre, in diesem Semester 

insbesondere auch die Gestaltung der digitalen Lehre 

liegt mir sehr am Herzen, weswegen ich mich dieses 

Semester auch gerne in der Studienkommission 

einbringen möchte. 

Schön, dass ihr euer Stimmrecht nutzt! 

https://correctiv.org/aktuelles/bildung/2020/08/09/uni-demokratie-studierende-waehlen-kaum/
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Hallihallo zusammen, 

ich bin Max, Master-Ersti und nun seit zwei 

Jahren gewähltes Mitglied eures 

Lieblingsfachschaftsrats. Seit geraumer Zeit 

kümmere ich mich um die Finanzen, ohne die 

Veranstaltungen wie die ESE oder die 

Feuerzangenbowle gar nicht möglich wären. 

Dieses Amt würde ich gern weiter fortführen, 

wofür ich euer Vertrauen und besonders eure 

Stimmen benötige!  

Bei der Planung und Durchführung von 

Veranstaltungen engagiere ich mich ebenso 

gern, wobei im kommenden Semester Corona-

bedingt kreative Alternativen erdacht werden 

müssen. Die Gestaltung der digitalen Lehre ist 

dafür umso wichtiger geworden; mir liegt es am 

Herzen,  dass insbesondere Studis in frühen Semestern die beste Studienerfahrung auch 

daheim genießen können. 

Mit eurer Beteiligung an der Wahl steckt ihr Vertrauen in die Arbeit eures FSRs, also los, 

Briefwahlunterlagen bestellen! 

Liebste Grüße 

Max :) 

Hallöchen! Ich bin Lisa.  

Seit fast einem Jahr bin ich 

nun gewähltes Mitglied im 

FSR Physik und habe 

festgestellt, dass ich das sehr 

gern noch ein Jährchen 

weiterverfolgen möchte. Mir 

macht es sehr viel Spaß 

Veranstaltungen zu 

organisieren. Manche von 

euch haben mich deswegen 

bei der ESE oder 

Buddyprogramm-

Kommunikation schonmal 

kennengelernt. Im nächsten 

Jahr würde ich mich gern in Gremien wie die Studienkommission oder den 

Prüfungsausschuss einbringen und euer Studium direkt mitgestalten bzw. eure Probleme 

ansprechen. Ich freue mich, wenn ihr euch bei der Wahl beteiligt. Gerade jetzt in diesen 

Corona-Semestern ist es meiner Meinung wichtig, sich nicht nur auf die eigenen 

Studienprobleme zu konzentrieren, sofern das gesundheitlich klappt natürlich. Ich freue mich 

auch über jede und jeden, der/die Lust hat, uns bei der FSR Arbeit zu unterstützen! 
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Hallo liebe Wählerschaft! 

Ich bin seit knapp 2 Jahren im FSR aktiv 

und ähnlich lange gewähltes Mitglied. 

Auch in Zukunft möchte ich meine 

Stimme als von euch gewählter 

Vertreter im Fachschaftsrat einbringen. 

Daher stelle ich mich erneut zur Wahl. 

Ich organisiere gerne Veranstaltungen 

für wir diese und wohl auch kommendes 

Jahr immer wieder innovative konzepte 

erarbeiten müssen. 

Über meine Freude an Veranstaltungen hinaus bin ich vor allem Verantwortlich für die 

Lehrveranstaltungsevaluation, in der jedes Jahr die Chance besteht den Lehrenden 

wertvolles Feedback für ihre Vorlesungen zu geben. 

Damit ich in den Nächsten Semestern weiterhin alle Studis vertreten kann freue ich mich 

über eure Stimme und rege Wahlbeteiligung. 

Bis bald, 

Henrik 

Hallo liebe Leute, 
ich bin Anton, studiere im dritten Semester 
und bewerbe mich dieses Jahr zum ersten 
Mal auf einen Platz im Fachschaftsrat. Im 
letzten Jahr konnte ich bei Fsr 
Veranstaltungen viele schöne Erfahrungen 
sammeln und möchte nun auch meinen Teil 
dazu beitragen, dass zukünftig noch viele 
mehr diese Möglichkeit bekommen. 
Mit der Organisation von wirklich genialen 
Events ist die Arbeit des Fsr noch lange nicht 
getan, denn er stellt auch die studentische 
Vertretung aller Student*innen dieser 
Fachschaft in verschiedenen Gremien dar. 
Diese Repräsentation ist sehr wichtig, um in 
einem konstruktiven Austausch die Lehrenden 
auf Probleme, die es immer wieder geben 
wird, hinzuweisen und zu einer Verbesserung 
der Studienbedingungen beizutragen. 
Damit diese Vertretung auch über einen 
gewissen Rückhalt in der Studierendenschaft 

verfügt, würden sich alle, die sich hier zur Wahl stellen, sehr darüber freuen, wenn 
möglichst viele von euch ihre Stimme abgeben. Hier noch ein weiteres mal der 
Hinweis, dass ihr noch bis zum 3. Dezember den Antrag für die Wahlunterlagen beim 
Stura stellen könnt. 
Vielen Dank für eure Stimme, 
Anton 
 


