Fachschaft
Maschinenbau
Was macht die Fachschaft?
„Wir [die Fachschaft] sind die Vertretung aller Studierenden des Machbereich Maschinenbaus
und setzten uns für ihre Rechte ein“ – dieser zugegebenermaßen sehr allgemeine Spruch werdet
auch ihr in eurer ersten Woche schon das ein oder andere mal gehört haben, aber warum
müssen die Studierenden vertreten werden und wo werden sie vertreten.
Die Aufgaben der Fachschaft sind sehr vielfältig, so vertreten wir die Interessen der
Studierendenschaft in unterschiedlichen Gremien auf Fachbereichsebene, tauschen uns aber
auch in der Fachschaftenkonferenz mit den Erfahrungen anderer Fachbereiche der Universität
aus. Zusätzlich tauschen wir uns einmal jährlich auf einer nationalen und einer internationalen
Konferenz mit anderen Maschinenbaufachschaften aus.
Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit ist die Vermittlung zwischen Studierenden und Professoren,
so treten wir mit Professoren in Kontakt, wenn es Anmerkungen bezüglich der Vorlesungen und
oder Klausuren gibt. Von studentischer Seite helfen wir außerdem gerne bei Fragen rund um
das Studium.
Für die Schüler bieten wir Programme wie das „Schlepptau“ an und gehen auf Messen und für
unsere Erstsemester wird die Orientierung Einheit sowie der Mathestützkurs und die
Seminarreihe „Erfolgreiches Studienmanagement“ organisiert.
Nicht zu vergessen bei der Fachschaftsarbeit sind aber auch unsere Fachschaftspartys, das
Sommerfest sowie der Waffelverkauf zu Weihnachten.
Wie du schon festgestellt hast, es gibt sehr viel unterschiedliche Aufgabenbereiche in der
Fachschaft und die Arbeit ist sehr Abwechslungsreich. Und bevor du jetzt denkt, das ist alles so
super kompliziert. Wir alle haben in der Fachschaft klein angefangen und sind zu den ersten
Sitzungen gegangen, ohne irgendeinen Plan zu haben, doch mit der Zeit versteht man mehr
und mehr und beginnt Aufgaben zu übernehmen.
Also trau dich und schau bei uns vorbei, wir würden uns freuen!
Wann? Jeden Dienstag, 19 Uhr
Wo? Normalerweise im Fachschaftsraum (L3|01-A12),
Corona bedingt auf Discord (http://discord.gg/S4RWcp2, schreib bitte eine kurze
Nachricht auf den Server, wenn du an einer Sitzung teilnehmen möchtest, damit wir
dir die entsprechenden Rechte geben können)
Bei Fragen? fachschaft@fsmb.tu-darmstadt.de

