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I. Präambel 
Der Fachschaftsrat existiert im Rahmen seiner 

Aufgaben nach §4 (1) der Fachschaftsrahmen-

ordnung der Studierendenschaft der RWTH 

Aachen. Er agiert unabhängig, frei und überpar-

teilich. Er vertritt alle Studierenden der Fakultät 

für Maschinenwesen gleichermaßen und kennt 

keine Unterschiede zwischen den Studierenden 

aufgrund von Geschlecht, Nationalität, Abstam-

mung, Religion, sexueller Orientierung oder an-

derweitiger Gründe. Er sieht sich dem humanis-

tischen Ideal einer freien Lehre verpflichtet. 

 

II. Allgemeines 
a) Die Aufgaben der Fachschaft sind in §2 der 

Fachschaftsordnung der Fachschaft Maschinen-

bau definiert. 

b) Im Folgenden werden aktiv in der Fachschaft 

mitarbeitende Personen als „Fachschaftsmitar-

beiterinnen“ bzw. „Fachschaftsmitarbeiter“ be-

zeichnet. Diese müssen nicht zwangsläufig dem 

Fachschaftsrat oder der Fachschaftsvertretung 

angehören oder an der Fakultät für Maschinen-

wesen immatrikuliert sein. 

c) Alle interessierten Studierenden sind dazu auf-

gerufen, aktiv in der Fachschaft mitzuarbeiten; 

die Fachschaftsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

unterstützen sie bei der Einarbeitung und Durch-

führung ihres Engagements.  

d) Die Reihenfolge der Koordinator-, Referenten-, 

und Projektleiterposten ist alphabetisch. In Aus-

nahmefällen kann davon abgewichen werden. 

Sie stellt keinerlei Gewichtung zwischen den 

einzelnen Stellen dar.  

e) Für alle durch die Satzungen und Ordnungen 

der Fachschaft Maschinenbau nicht genannten 

oder festgelegten Richtlinien gelten die Ge-

schäftsordnung des Studierendenparlaments 

bzw. des AStA der RWTH Aachen sinngemäß. 

 

III. Fachschaftsrat 

§ 1 Allgemeine Aufgaben 

a) Die Aufgaben des Fachschaftsrates sind in §19 
der Fachschaftsordnung definiert. 

b) Der Fachschaftsrat setzt sich für den Zusammen-
halt und das Gemeinschaftsgefühl der Fach-
schaftsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ein. Er 
koordiniert deren Arbeit und Aktivitäten. 

c) Der Fachschaftsrat koordiniert gemeinsam das 
Tagesgeschäft der Fachschaft. 

d) Jedes Ratsmitglied ist verpflichtet, interessierten 
Studierenden über ihre oder seine Arbeit in der 
studentischen Selbstverwaltung Auskunft zu ge-
ben, sofern diese nicht der Geheimhaltung oder 
Schweigepflicht unterliegt. Die Auskunftspflicht 
gegenüber der Fachschaftsvertretung bleibt da-
von unberührt, die Persönlichkeitsrechte Berate-
ner bleiben bewahrt. 

§ 2 Zusammensetzung, Aufbau und Wahlen 

a) Die Mitglieder des Fachschaftsrats werden auf 
Vorschlag des Geschäftsführers beziehungs-
weise des zuständigen Koordinators gewählt. 

b) Dem Fachschaftsrat gehören an: 
1) Die Geschäftsführerin bzw. der Ge-

schäftsführer. Sie bzw. er ist Sprecherin 
bzw. Sprecher sowie Referent für Infor-
mation und Publikation im Sinne der 
Fachschaftsordnung. Sie bzw. er ist eben-
falls Koordinator im Sinne dieser Ord-
nung. 

2) Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren mit 
folgenden Amtbezeichnungen und Ge-
schäftsbereichen. Diese Koordinatoren 
sind Referenten im Sinne der Fach-
schaftsordnung. 
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i. Die stellv. Geschäftsführerin bzw. der 
stellv. Geschäftsführer. Sie bzw. er ist 
stellvertretende Sprecherin bzw. stell-
vertretender Sprecher im Sinne der 
Fachschaftsordnung. 

ii. Die Koordinatorin bzw. der Koordinator 
für Finanzen. Diese bzw. dieser ist Kas-
senwartin bzw. Kassenwart im Sinne 
der Finanzordnung der Studierenden-
schaft. 

iii. Die stellv. Koordinatorin bzw. der stellv. 
Koordinator für Finanzen. Diese bzw. 
dieser ist stellv. Kassenwartin bzw. 
Kassenwart im Sinne der Finanzord-
nung der Studierendenschaft. 

iv. Die Koordinatorin bzw. der Koordinator 
für Lehre. Sie bzw. er ist Referent für 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Computational Engeneering 
Science sowie Auslandsangelegenhei-
ten im Sinne der Fachschaftsordnung. 

v. Die Koordinatorin bzw. der Koordinator 
für Veranstaltungen. Sie bzw. er ist Re-
ferentin bzw. Referent für Veranstaltun-
gen sowie Erstsemesterreferentin bzw. 
-referent im Sinne der Fachschaftsord-
nung. 

vi. Weiterhin gehören dem Fachschaftsrat 
Referentinnen und Referenten sowie 
Projektleiterinnen und Projektleiter an. 
Diese können Projektleiter im Sinne der 
Fachschaftsordnung bzw. Beauftragte 
sein und müssen ausdrücklich nicht an 
der Fakultät für Maschinenwesen, je-
doch an der RWTH Aachen immatriku-
liert sein. 

3) Die Geschäftsführung der Fachschaft 
wird in §20 der Fachschaftsordnung defi-
niert.  

§ 3 Fachschaftssitzungen 

(1) Fachschaftssitzungen („FaSen“) sind Fach-
schaftsratssitzungen gemäß Fachschaftsord-
nung. 

(2) Das Weitere regelt die Geschäftsordnung der 
Fachschaftssitzung. 

 

IV. Aufgaben der Mitglieder des 
Fachschaftsrates 

§ 4 Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer 

a) Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäfts-
führer ist Sprecherin bzw. Sprecher des 
Fachschaftsrates gemäß Fachschaftsord-
nung. 

b) Aufgabe der Geschäftsführerin bzw. des Ge-
schäftsführers ist die Koordinierung und Un-
terstützung der Arbeit der Koordinatorinnen 
und Koordinatoren, Referentinnen und Refe-
renten, Projektleiterinnen und Projektleiter 
sowie Fachschaftsmitarbeiterinnen und 
Fachschaftsmitarbeiter. 

c) Sie bzw. er ist zuständig für Aufgaben und 
Themen, die nicht in den Aufgabenbereich 

einer anderen Koordinatorin bzw. eines an-
deren Koordinators fallen. 

d) Sie bzw. er vertritt die Fachschaft innerhalb 
und außerhalb der RWTH Aachen. 

e) Bei finanziellen Tätigkeiten der Fachschaft 
ist sie bzw. er verantwortlich für die rechne-
rische Richtigkeit und zeichnet für diese. 

f) Sie bzw. er stellt die Vernetzung von Fach-
schaftsrat und studentischen Mitgliedern der 
Hochschulgremien, insbesondere des Fa-
kultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen 
und des Senats, sicher. 

g) Sie bzw. er stellt die örtliche und überörtliche 
Vernetzung der Fachschaft sicher. 

h) Sie bzw. er erstellt und verbessert die Bera-
tungsrichtlinien der Fachschaft in Absprache 
mit der Koordinatorin bzw. dem Koordinator 
für Lehre und erweitert diese. Sie bzw. er ist 
für das Abhalten von Sprechstunden der 
Fachschaft verantwortlich. 

i) Sie bzw. er ist verantwortlich für die Erstel-
lung und Verteilung von Publikationen der 
Fachschaft, die nicht von einem anderen 
Ratsmitglied bearbeitet werden. Hierzu ge-
hören insbesondere ein regelmäßig erschei-
nender Newsletter sowie Aushänge der 
Fachschaft. Der Newsletter soll während der 
Vorlesungszeit in der Regel monatlich her-
ausgebracht werden. 

j) Sie bzw. er aktualisiert bei Bedarf die Aus-
hänge der Fachschaft und hält die Home-
page aktuell. 

k) Sie bzw. er ist für die regelmäßige Kommu-
nikation der Ergebnisse der Fachschaftsar-
beit an die Studierenden der Fakultät für Ma-
schinenwesen zuständig. Dies beinhaltet 
ausdrücklich die Betreuung und Pflege der 
verschiedenen Accounts der Fachschaft in 
sozialen Netzwerken sowie die Veröffentli-
chung von Protokollen der Sitzungen der 
Fachschaft, insbesondere der Fachschafts-
vertretung und der Fachschaftssitzung. 

§ 5 Koordinatorin bzw. Koordinator für Finan-

zen 

a) Die Koordinatorin bzw. der Koordinator für Finan-
zen ist kassenführend gemäß Vorgabe des Stu-
dierendenparlaments. 

b) Ihr bzw. ihm obliegt die Verwaltung der Finanz-
mittel der Fachschaft. Sie bzw. er ist verantwort-
lich für die Buchführung und erstellt regelmäßig 
Bilanzen zur Vorlage bei der Fachschaftsvertre-
tung. 

c) Sie bzw. er erstellt rechtzeitig vor Beginn des 
neuen Haushaltsjahres einen Haushaltsentwurf 
nach Maßgabe der Finanzordnung der Studie-
rendenschaft und legt ihn der Fachschaftsvertre-
tung zur Abstimmung vor. 

d) Sie bzw. er sorgt für die Beschaffung der der 
Fachschaft zustehenden Gelder. 

e) Bei finanziellen Tätigkeiten der Fachschaft ist sie 
bzw. er verantwortlich für die sachliche Richtig-
keit und zeichnet für diese. 

f) Sie bzw. er ist verantwortlich für die Einhaltung 
rechtlicher Rahmenvorgaben, beispielsweise 
durch die HWVO oder die Finanzordnung der 
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Studierendenschaft. Beschlüssen gemäß Fach-
schaftsordnung ist Folge zu leisten.  

g) Sie bzw. er hat das Recht und die Pflicht, auch 
angeordnete Tätigkeiten zu unterlassen, wenn 
diese rechtlichen Vorgaben widersprechen. Der 
abgelehnte bzw. nicht umgesetzte Antrag kann in 
überarbeiteter Form zur nächsten Sitzung oder 
einer späteren neu gestellt werden. 

 

§ 6 Stellvertretende Geschäftsführerin bzw. 
Stellvertretender Geschäftsführer  

a) Die stellvertretende Geschäftsführerin bzw. der 
stellvertretende Geschäftsführer ist stellvertre-
tende Sprecherin bzw. stellvertretender Sprecher 
des Fachschaftsrates gemäß Fachschaftsord-
nung. 

b) Sie bzw. er übernimmt die Aufgaben und Rechte 
der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers 
in ihrer bzw. seiner Abwesenheit oder falls sie 
bzw. er damit von der Geschäftsführerin bzw. 
dem Geschäftsführer beauftragt wird. 

§ 7 Stellvertretende Koordinatorin bzw. stellver-

tretender Koordinator für Finanzen 

a) Die stellvertretende Koordinatorin bzw. der stell-

vertretende Koordinator für Finanzen ist kassen-

führend gemäß Vorgabe des Studierendenparla-

ments 

b) Sie bzw. er übernimmt die Aufgaben und Rechte 
der Koordinatorin bzw. des Koordinators für Fi-
nanzen in ihrer bzw. seiner Abwesenheit oder 
falls sie bzw. er damit von der Koordinatorin bzw. 
dem Koordinator für Finanzen beauftragt wird. 

c) Sie bzw. er organisiert das Inventar der Fach-
schaft. Hierzu gehört die Inventarisierung des 
vorhandenen sowie neu zugehenden Materials, 
als auch die Instandhaltung desselben.  

d) Sind Reparaturen oder Neuanschaffungen not-
wendig, beantragt sie bzw. er finanzielle Mittel 
gemäß Fachschaftsordnung und verantwortet die 
Beschaffung. 

e) Sie bzw. er ist zuständig für den Verleih und die 
Rücknahme der freigegebenen Materialien. 

f) Sie bzw. er sollte sich darüber in Kenntnis setzen, 
welche Materialen andere Institutionen zur Verfü-
gung stellen und dies festhalten, um bei Bedarf 
darüber informieren zu können. 

§ 8 Koordinatorin bzw. Koordinator für Lehre 

a) Die Koordinatorin bzw. der Koordinator für Lehre 
setzt sich mit allen Belangen der Lehre auseinan-
der. Dazu setzt sie bzw. er sich mit den für die 
Studiengänge an der Fakultät für Maschinenwe-
sen gültigen Prüfungsordnungen auseinander 
und berät die Studierenden und Studieninteres-
sierten bei Fragen zu diesen. Er setzt sich für die 
Studierbarkeit ein. 

b) Sie bzw. er stellt die Durchführung der Vortrags-
reihe „Studienrichtung und Beruf“ sicher.  

c) Sie bzw. er pflegt die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachschaften und Instituten, die an Studien-
gängen der Fakultät für Maschinenwesen betei-
ligt sind. 

d) Sie bzw. er ist verantwortlich für das Erstellen 
und Aktualisieren von Vertiefungs-, Auslands- 
und Masterinfo.  

e) Sie bzw. er ist dafür zuständig, die Studierenden 
über Möglichkeiten zum Auslands- und Aus-
tauschstudiums zu informieren. Sie bzw. er setzt 
sich für eine Verbesserung der Mobilitätspro-
gramme ein. 

f) Sie bzw. er ist zuständig für die Betreuung der 
ausländischen Gaststudierenden der Fakultät für 
Maschinenwesen. 

§ 9 Koordinatorin bzw. Koordinator für Veran-

staltungen  

a) Die Koordinatorin bzw. der Koordinator für Veran-
staltungen organisiert Veranstaltungen der Fach-
schaft, die nicht ausdrücklich in den Aufgabenbe-
reich einer anderen Koordinatorin bzw. eines Koor-
dinators fallen. 

b) Sie bzw. er organisiert und koordiniert die Aktivitä-
ten der Fachschaft Maschinenbau bei externen 
Veranstaltungen, insbesondere solchen der Hoch-
schule. 

c) Sie bzw. er setzt sich dafür ein, dass die Fach-
schaft bei ihren Veranstaltungen sparsam und wirt-
schaftlich plant. 

d) Sie bzw. er organisiert in jedem Fall 
1) Die Erstsemesterzeit 
2) Die Erstsemesterfeier 
3) Den Eishockey Uni-Cup 
4) Den Osteuropaaustausch 
5) Die Weihnachtsfeier 
6) Ein Sommerfest 
7) Das Fachschaftswochenende 
8) Die Fachschaftsvollversammlungen 

 

§ 10 Referentinnen bzw. Referenten sowie Projekt-
leiterinnen bzw. Projektleiter 

a) Die Mitglieder des Fachschaftsrats können klar 
abgegrenzte Teile ihres Aufgabenbereichs an Re-
ferentinnen bzw. Referenten sowie Projektleiterin-
nen und Projektleiter delegieren. Dies betrifft ins-
besondere: 
1) Für die Geschäftsführerin bzw. den Ge-

schäftsführer die Abschnitte (i) bis (k),  
2) In Ausnahmefällen für die Koordinatorin bzw. 

den Koordinator für Finanzen den Abschnitt 
(b) 

3) Für die stellv. Koordinatorin bzw. den stellv. 
Koordinator für Finanzen die Abschnitte (c) 
bis (e) 

4) Für die Koordinatorin bzw. den Koordinator 
für Lehre Aufgaben, die eindeutig einem Stu-
diengang an der Fakultät für Maschinenwe-
sen bzw. dem Aufgabenbereich Ausland zu-
geordnet werden können. Die Belange der 
Masterstudiengänge sind besonders zu be-
achten. 

5) Für die Koordinatorin bzw. den Koordinator 
für Veranstaltungen insbesondere diejenigen 
Veranstaltungen, die eindeutig dem Bereich 
Erstsemesterarbeit, Sport, dem Austausch-
programm der Fachschaft oder der Erstse-
mesterfeier zuordbar sind. 

b) Referentinnen bzw. Referenten sowie Projektlei-
terinnen und Projektleiter sind der Koordinatorin 
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bzw. dem Koordinator, auf dessen Vorschlag sie 
gewählt worden sind, unterstellt und arbeiten in 
deren bzw. dessen Namen selbstständig und ei-
genverantwortlich für die Fachschaft. 

c) Bei Differenzen entscheidet die Koordinatorin 
bzw. der Koordinator. 

d) Referentinnen bzw. Referenten sowie Projektlei-
terinnen und Projektleiter wird die- bzw. derjenige, 
der auf Vorschlag der bzw. des für den Aufgaben-
bereich zuständigen Koordinatorin bzw. Koordina-
tors durch die Fachschaftsvertretung gewählt 
wird. 

e) Kandidatinnen bzw. Kandidaten zur Wahl als Re-
ferentin bzw. Referent bzw. Projektleiterin bzw. 
Projektleiter müssen geschäftsfähig gemäß BGB 
und an der RWTH Aachen immatrikuliert sein. 

f) Referentinnen bzw. Referenten sowie Projektlei-
terinnen und Projektleiter scheiden aus  

1) durch Entlassung durch die Fachschaftsver-
tretung 

2) zwei Wochen nach Ausscheiden des für die 
Referentin bzw. den Referenten zuständige 
Koordinatorin bzw. des zuständigen Koordi-
nators.  

3) durch Rücktritt gegenüber dem Präsidium der 
Fachschaftsvertretung 

4) durch Exmatrikulation 
5) durch Verlust der Geschäftsfähigkeit gemäß 

BGB 
6) durch Tod 
7) spätestens 13 Monate nach Ernennung zum 

Referenten 
8) bei Projektleiterinnen und Projektleitern: 

nachdem das Projekt, dem sie zugeordnet 
sind, abgeschlossen ist bzw. der bei ihrer 
Wahl festgelegte Amtszeitraum abgelaufen 
ist. 

9) Durch Wahl eines Nachfolgers 
10) Durch Wahl zur Koordinatorin oder zum Koor-

dinator. 
g) Eine Wiederwahl ist möglich. 

 

V. Auslastungsverteilung 

§ 11 Vertretungsregelung 
Die Koordinatorinnen und Koordinatoren  bzw. die 
Referentinnen und Referenten sowie Projektleite-
rinnen und Projektleiter vertreten sich in ihren Auf-
gaben und Verpflichtungen gegenseitig. Eine Ver-
tretungsregelung ist im Bedarfsfall von der Ge-
schäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer zu erlas-
sen und bei nächster Gelegenheit von der FSV zu 
bestätigen. 

 

§ 12 Arbeitsgemeinschaften 
a) Die Fachschaft kann Arbeitsgemeinschaften ein-

richten. 
b) Arbeitsgemeinschaften dienen zur Bearbeitung 

und Intensivierung bestimmter Aspekte der Fach-
schaftsarbeit. 

c) Sitzungen von Arbeitsgemeinschaften sind Öf-
fentlich. 

d) Alle Anwesenden haben innerhalb der Arbeitsge-
meinschaft Rederecht, sofern nicht von der Fach-
schaftssitzung anderweitig beschlossen. 

Alle Mitglieder der Fachschaft Maschinenbau der 
RWTH haben innerhalb der Arbeitsgemeinschaft 
Stimmrecht, sofern nicht von der Fachschaftssit-
zung anderweitig beschlossen. 

e) Arbeitsgemeinschaften dürfen für Projekte Fi-
nanzmitteln und Ressourcen der Fachschaft nut-
zen, sofern sie damit nicht gegen Beschlüsse, 
Ordnungen oder Satzungen verstoßen. Diese 
Mittel werden von der Leiterin bzw. dem Leiter 
der Arbeitsgemeinschaft verwaltet, sofern nicht 
von der Fachschaftssitzung anderweitig be-
schlossen. 

f) Arbeitsgemeinschaften werden in der Regel von 
einem Ratsmitglied oder in deren bzw. dessen 
Auftrag gegründet und bis auf weiteres von ihr o-
der ihm geleitet. 

g) Neugründungen von Arbeitsgemeinschaften so-
wie deren Sitzungstermine müssen in angemes-
sener Weise publiziert werden. 

h) Es werden Ergebnisprotokolle der AG-Sitzungen 
verfasst und in das Intranet der Fachschaft ein-
getragen. Diese enthalten mindestens eine Auf-
listung der anwesenden Personen, Datum, die 
Protokollführung sowie alle Beschlüsse der Sit-
zung. 

i) Mindestens die folgenden Arbeitsgemeinschaf-
ten sollen regelmäßig tagen: 

a. Austausch-AG: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie weitere Interes-
sierte jedes stattfindenden Austausches 
bilden eine Austausch-AG. Grundsätz-
lich können an den Austauschprogram-
men der Fachschaft Studierende aller 
Fachrichtungen teilnehmen. Jede Aus-
tausch-AG organisiert für den Aus-
tausch selbständig das Programm des 
jeweiligen Austausches und erstellt ein 
Konzept zur Finanzierung. Leiterin bzw. 
Leiter ist die Koordinatorin bzw. der Ko-
ordinator für Veranstaltungen bzw. eine 
von ihr bzw. ihm dazu bestimmte Vertre-
tung. Abweichend von §12 c) haben 
Studierende aller Fachbereiche, sofern 
sie Mitglieder der Austausch-AG sind, 
Stimmrecht in dieser. 

b. Erstsemester-AG: Die Erstsemester-
AG unterstützt die Koordinatorin bzw. 
den Koordinator für Veranstaltungen bei 
der Planung und Umsetzung der Erstse-
mesterzeit. Leiterin bzw. Leiter ist die 
Koordinatorin bzw. der Koordinator für 
Veranstaltungen bzw. eine von ihr bzw. 
ihm dazu bestimmte Vertretung. 

c. AG-Lehre: Die AG-Lehre setzt sich mit 
Themen der Lehre auseinander und un-
terstützt die Koordinatorin bzw. den Ko-
ordinator für Lehre bei der Erfüllung ih-
rer bzw. seiner Aufgaben. Sie fördert die 
Diskussion und den Informationsaus-
tausch und somit die Beratungskompe-
tenz der Fachschaftsmitarbeiterinnen 
bzw. -mitarbeiter. Leiterin bzw. Leiter ist 
die Koordinatorin bzw. der Koordinator 
für Lehre. Sofern die Koordinatorin bzw. 
der Koordinator für Lehre Teile seiner 
Aufgaben an eine Referentin oder einen 
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Referenten bzw. mehrere Referentin-
nen oder Referenten delegiert hat, so ist 
deren Teilnahme an der AG-Lehre aus-
drücklich gewünscht. 

d. Veranstaltungs-AG: Die Veranstal-
tungs-AG unterstützt die Koordinatorin 
bzw. den Koordinator für Veranstaltun-
gen bei der Planung und Umsetzung al-
ler anderen Veranstaltungen, sofern 
dazu nicht eine eigene AG gegründet 
wurde. Leiterin bzw. Leiter ist die Koor-
dinatorin bzw. der Koordinator für Ver-
anstaltungen bzw. eine von ihr bzw. ihm 
dazu bestimmte Vertretung. 

 

VI. Schwerpunkte der Fachschaftsar-
beit 

§ 13 Schwerpunkte der Fachschaftsarbeit 

a) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Fachschaft stehen allen Studierenden der 
Fakultät für Maschinenwesen der RWTH 
Aachen sowie Studieninteressierten mit ih-
rem Wissen beratend zur Seite. Sie unter-
stützen diese und setzen sich für deren In-
teressen ein. 

b) Alle Fachschaftsmitarbeiterinnen bzw. -mit-
arbeiter sollen in angemessener Weise Be-
ratungskompetenz in den Bereichen erwer-
ben, die im direkten Zusammenhang mit 
dem Studium der in der Fakultät für Maschi-
nenwesen angesiedelten Studiengänge so-
wie dem Studium an der RWTH Aachen 
stehen. 

c) Die bestehende Beratungskompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll stetig 
ausgebaut und verbessert werden.  

d) Studierende sollen regelmäßig auf geeig-
nete Weise über die Arbeit der Fachschaft,  
Veränderungen der Studiengänge an der 
Fakultät für Maschinenwesen sowie dem 
Studieren an der Hochschule informiert 
werden. Dies geschieht mindestens durch 
Aushang oder über Veröffentlichung auf der 
Homepage der Fachschaft. 

e) Innerhalb der Studierendenschaft an der 
RWTH Aachen sowie an anderen Hoch-
schulen, zu den Fakultäten, insbesondere 
zur Fakultät für Maschinenwesen, zur 
Hochschulverwaltung sowie zu kooperie-
renden Hochschulen und Firmen soll stetig 
Kontakt gepflegt, vertieft und aufgebaut 
werden. 

f) Die Arbeit in akademischen Gremien wird 
durch die Fachschaft unterstützt und ge-
wünscht. Insbesondere die Zusammenar-
beit der studentischen Mitglieder dieser 
Gremien wird befördert. 

g) Die Arbeit und insbesondere die Zusam-
menarbeit der verschiedenen akademi-
schen Statusgruppen soll gefördert werden. 

§ 14 Maskottchen 

(1) Das Maskottchen der Fachschaft ist Henning, der 
Brillenpinguin. Er lebt im Aachener Tierpark und 
ist stets der Zweite von links. 

(2) Innerhalb von zwei Monaten nach der Konstituie-
rung eines neuen Rates sind die amtierenden 
Ratsmitglieder dazu verpflichtet, Henning einen 
(Antritts)Besuch abzustatten. 
 

VII. Schlussbestimmungen 

§ 15 Änderungen der Geschäftsordnung 

a) Als eine Änderung der Geschäftsordnung ist so-
wohl die Änderung des Wortlautes, als auch die 
Ergänzung oder Aufhebung von Bestimmungen 
anzusehen. 

b) Änderungen der Geschäftsordnung beschließt 
die Fachschaftsvertretung auf Vorschlag der Ge-
schäftsführerin bzw. des Geschäftsführers des 
Fachschaftsrates mit absoluter Mehrheit. 
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§ 16 Veröffentlichung und Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung ist öffentlich durch Aus-

hang oder auf der Homepage bekannt zu machen. 

Sie tritt sofort mit ihrer Verabschiedung in Kraft. Dies 

gilt für Änderungen der Geschäftsordnung entspre-

chend. Alle früheren Geschäftsordnungen des Fach-

schaftsrates treten damit außer Kraft. 

 

Ausgefertigt in Aachen am 15.07.2018 aufgrund des Beschlusses der Fachschaftsvertretung Maschinenbau 

der RWTH Aachen vom 12.07.2018. 

   

 

Uwe Nillius [Geschäftsfüher des Fachschaftsrates] 

 
  

Marcel Gollé-Leidreiter [Vorsitzender der Fachschaftsvertretung] 

 

 

   


