
Hallo, liebe Studienanfänger und Studienanfängerinnen !
Ihr habt jetzt gerade die Zusage für Euren Studienplatz Maschinenbau an der TH Darm
stadt erhalten.
Dies ist ein Brief von der "Fachschaft” Maschinenbau. Das ist eine Gruppe von Student
innen, die innerhalb der Hochschule die Interessen der Studierenden des Fachbereich 
Maschinenbau, auch den Professoren (Professorinnen gibt's bisher in unserem Fachbereich 
noch nicht) gegenüber, vertritt. Das erfolgt z.T. in den entsprechenden Hochschulgremien 
wie z.B. dem Fachbereichsrat.

Ein paar von uns Fachschafterlnnen werdet Ihr schon im September bei der Einschreibung 
(dort werdet ihr "ordentliche" Studentinnen der TH Darmstadt) kennenlernen. Wir werden 
Euch dann mit ersten Informationen (z.B. unser Studienführer bzw. das Erstsemesterinfo 
des ASTA (=Allgemeiner STudentenAusschuß ) versorgen.

Eine unserer größeren Aufgaben, die wir zu Beginn jeden Wintersemesters durchführen, 
ist die OE (OE= Orientierungseinheit) für die Erstsemesterlnnen, hiermit wollen wir den 
Neuanfängern in den ersten Tagen Hilfestellung geben, um sich in der neuen Umgebung 
" Universität " zurechtzufinden. Darüber hinaus sind wir als Fachschafterlnnen auch 
später noch Ansprechpartner für Euch, wenn Ihr im Studium irgendwelche Probleme habt.

Wir haben einen regelmäßigen Mittagstermin, in der Vorlesungszeit montags bis freitags 
jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr in unserem Fachschaftsraum (Gebäude 11, Raum 102) 
Während der OE in der ersten Woche ist den ganzen Tag über jemand dort zu erreichen. 
Auf der Rückseite ist ein Ablaufplan unserer OE zusammen mit den Vorlesungen, die in 
der ersten Woche stattfinden, abgedruckt.

Zu Vorlesungsbeginn am Montag, den 21.10 erfahrt Ihr dann alles weitere. Wir würden 
uns freuen, wenn Ihr, wie die Jahrgänge vor Euch, zahlreich die OE-Veranstaltungen 
besucht. Sie bieten für viele von Euch die Möglichkeit erste Kontakte zu knüpfen, gerade 
für Leute, die nicht hier aus der Umgebung kommen, und noch niemanden hier kennen.

Also, wir sehen uns dann im Oktober 
Alles Gute
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OE für Maschinenbauef Innen -  erste Seraesterwoche -

Zei t Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitaa

8.00
*

Cli c m i e
8,55 Chemie
9.50 9.45: Audimax R au m R a s m Teehn ische M ech <i n i k ' M a 1 h e ni a t i k ü b u n g o d e r

Begrüßung durch den Dekan Infomationen zum Grund- Nachbesprechung der Kritik, Klärung noch offener
und die Fachschaft Studium; Vorbereitung der Rallye I Fragen, Klatsch & Tratsch
anschließend ** Teehno 1 ogi e Rallye I Vorbereitung der bei Kaffee und Kuchen in

10,45 der Fertigungsverfahren" Technische Mechanik Rallye II T e c h n i s c h c \  1 e c h a n i k Raum 11/100 (neben dem
Informationen zum Grund- Fachschaftsraum)

Studium
%

11.40 Einteilung in Kleingruppen Mathematik — Mathematik M a t h e m a lik ü b u n g o d e r
erstes Kennen lernen Kritik, Klärung noch offener

Fragen , Klatsch & Tratsch
bei Kaffee und Kuchen in

12.35 Mittagspause Mathematik Mit tagspause Mathematik Raum 11/100 (neben dem 
Fachschaftsraum)

13.30 Audimax Mittagspause ab 14.00 Mittagspause
Vortrag des Fachbereichs Rallye II "THing”
assistenten Besichtigung der Fach Kontakte mit Arbeitskreisen

gebiete und Initiativen an der TH.
14.25 Raum Rallye I Institutsbesichtigungen im Foyer des Audimax

Informationen zum Grund Cennenlerncn der TH-Innec -Gespräche mit den wissen -
Studium stadt schaftliehen Mitarbeitern

15.20 — *« —’

16.15 —  «« — Recht

Falls irgendwelche Probleme auftauchen soll ten^^endet Euch direkt an die freundlichen ^ ^ i t c  im Fachschaftsraum (altes Hauptgebäude{ll)Raum 10


