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Wieso aktiv werden?

Wieso aktiv werden?
Weil ich meine Mitstudierenden innerhalb der Fachgremien vertreten möchte!
Denn was bringt „studentische Selbstverwaltung“, wenn niemand da ist um
mitzuverwalten und die Situation der Studierenden verbessern möchte?!
Denn noch entscheiden wir über die Inhalte unserer Studiengänge mit!
Weil ich Projekte, die mir wichtig sind vorantreiben möchte und etwas an meiner Universität
bewegen will.
Weil ich den studentischen Lernraum der Mathe Physik Fachschaft erhalten und weiter aubauen
möchte.
Denn unser Forum und unser Café soll schöner werden !
Weil ich nicht möchte, dass das Studentische Leben eingeht und ich mehr Feiern und
Spieleabende organisieren will!
Weil ich ein Plus in meinem Lebenslauf haben möchte.
Denn wo kann ich Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenzen und Engagement noch
unter Beweis stellen?
Weil ich demokratische Abläufe kennenlernen möchte.
Dafür bieten die semestrigen Bundesfachschaftentagungen die beste Möglichkeit!
Weil ich Kontakte im Mathe und Physik Institut knüpfen möchte, die mich während meines
Studiums weiterbringen.
Weil ich etwas über die Organistation von Feiern, Fahrten und Veranstaltungen, sowie
Zeitmanagement lernen werde.
Weil ich nicht mehr will, dass die Plakate und die Posts des FSRs nicht ordentlich gestaltet sind.
Da nehme ich das doch selber in die Hand!
Weil ich den Erstis beim Start in das Studium unterstützen möchte.
Denn irgendjemand hat das ja auch für mich gemacht!
UND wer wenn nicht DU sollte etwas tun um diese Gemeinschaft voranzubringen!?

Wie mitmachen?
Komme einfach bei unseren Sitzungen vorbei oder schreibe uns eine Mail! Wir können dir dann
genauer sagen, wie du dich für deine Fachschaft engagieren kannst! Unseren Kontakt ﬁndest du
hier!
Wahlen für den FSR sind immer im Winter. Dafür kannst du dich meist im Dezember
nominieren! Schreibe uns auch gerne, wenn du an der Arbeit im FSR interessiert bist!
Im Laufe des Semesters kannst du dich auch zum FSR assoziieren lassen. Das geht auch
außerhalb von Wahlen!
Es gibt auch andere Möglichkeiten sich zu engagieren. Es werden immer Personen gesucht, die
die Studierendenschaft in unterschiedlichsten Gremien repräsentieren. Gerne kannst du auch
mit zu einer Gremiensitzung kommen, wenn dich das interessiert.
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