
Allgemeine Daten 
   

Vorname, Nachname Marlene Rossmann 

Alter 21 Jahre 

Fakultät, Studiengang WIG, int. Technologiemanagement   

Semester 4 

Gremium Fakultätsrat 
 

Fragen 

In der Vorlesung bin ich meistens ...  

die mit der großen Klappe und viel dahinter. ;-) Für mehr/genauere Infos sollte man wohl 
eher meine Kommilitonen und Dozenten nach ihren Eindrücken fragen. 

Was macht für mich ein gutes Hochschulleben aus? 

Dass es nicht nur ums Studium an sich geht, sondern auch die ganze Atmosphäre 
drumherum stimmt. Der Zusammenhalt untereinander, die Vernetzung durch alle Semester 
und Studiengänge hindurch, die Kommunikation mit den Profs, die Möglichkeit mitreden zu 
können, die Zusatzangebote an Seminaren& Workshops, die Veranstaltungen… und so 
vieles mehr, das trägt alles dazu bei und muss passen! 

Das würde ich gerne können / lernen, bin dafür (momentan) definitiv zu faul:  

Noch mehr Sprachen und vor allem fließend, professionell schauspielern und surfen - 
allerdings scheitert es eher an der Zeit dafür… Zu faul bin ich nur für Dinge, die ich nicht 
gerne mache. Ansonsten würde ich gerne noch fliegen und mich beamen können, aber ich 
fürchte mal, dass ich auf  diese Fähigkeiten wohl noch etwas länger warten kann. ;-) 

Was könnte die Hochschule noch besser machen?  

Mehr Unterstützung während des Studiums bieten. Ein Allroundprogramm, das bereits bei 
Interesse an einem Studium startet und dann bei Aufnahme des Studiums sowohl als erste 
Anlaufstelle dient als auch den Support durch Studierende höherer Semester in jeglicher 
Hinsicht mit sich bringt. 

Was wollte ich mal (als Kind) werden, werde es aber bestimmt nicht mehr sein?  

Sowas wie Papi… Standardaussage als Kind xD Es waren tatsächlich nie die typischen Ideen 
wie Polizistin, Prinzessin etc. Na gut, Prinzessin war’s vielleicht deswegen nicht, weil ich mir 
dahingehend vorkam, als hätte ich das eh schon erreicht und müsste es daher gar nicht 
mehr erst werden. ;-) 

Warum hast du dich für dieses Gremium entschieden? Wofür setzt du dich ein? 

Ich bin gerne als Ansprechpartnerin mit offenem Ohr für euch da, um zwischen Studierenden 
und Dozierenden eine gute Kommunikation zu ermöglichen. 
Gleichzeitig kann ich die aufkommenden Punkte ohne Umwege direkt in der Fakultät 
anbringen, um den Bedürfnissen der Studierenden mehr Stimme zu verleihen. 
Wofür ich mich konkret einsetzen werde? Sagt ihr’s mir. 

 


